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Einleitung 

Das Burgenländische Raumplanungsgesetz 2019 sieht in seiner Novelle mit Landtagsbeschluss von 

04. März 2021 in § 53a Abs 3 vor, dass Photovoltaik-Freiflächenanlagen welche die Flächenbegren-

zungen aus § 53a Abs 2 (Modulfläche von 35 m² im Bereich von Wohngebäuden bzw. 100 m² auf 

Betriebs- und Industriegebietsflächen) übersteigt, nur in durch Verordnung der Landesregierung 

festgelegten Eignungszonen zulässig sind. Daher soll unter Anwendung der Rahmenrichtlinie „Pho-

tovoltaikanlagen auf Freiflächen für das Burgenland 2020“ eine fachliche Zonierung für PV Freiflä-

chenanlagen erstellt werden.  

Zum Erfordernis einer Strategischen Umweltprüfung  

Bezugnehmend auf § 53a der Novelle des Burgenländischen Raumplanungsgesetzes 2019 (Bgld. 

RPG 2019) ist abzuklären, ob eine Strategische Umweltprüfung (SUP) durchzuführen ist. Gemäß § 

16 § 16 Bgld. RPG 2019 sind Landesraumordnungspläne und Entwicklungsprogramme vor ihrer 

Erlassung und Änderung einer Umweltprüfung zu unterziehen, wenn durch sie  

(1) der Rahmen für die künftige Genehmigung von Vorhaben nach dem Umweltverträglich-

keitsprüfungsgesetz 2000 – UVP-G 2000, BGBl. Nr. 697/1993, in der Fassung des Bundes-

gesetzes BGBl. I Nr. 80/2018, gesetzt wird oder 

(2) Europaschutzgebiete im Sinne des § 22b des NG 1990 erheblich beeinträchtigt werden 

könnten. 

Obzwar die gegenständliche Verordnung kein Landesraumordnungsplan oder Entwicklungspro-

gramm ist, kann diese Bestimmung auch für die Abklärung der SUP-Pflicht der gegenständlichen 

Verordnung herangezogen werden.  

Der Anhang 1 des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 – UVP-G 2000 führt Photovoltaik-

Freiflächenanlagen nicht als UVP-pflichtiges vorhaben an, weshalb sich daraus keine UVP-Pflicht – 

und damit SUP-Pflicht – ergibt. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass Europaschutzgebiete im 

Sinne des § 22b des NG 1990 von einer der zu prüfenden Zonen betroffen sein könnte. Insbeson-

dere eine Zone in Güssing sowie in Wallern/Tadten liegt in einem Natura-2000-Schutzgebiet bzw. 

in dessen unmittelbarer Nähe. Daher wird eine strategische Umweltprüfung durchgeführt. 

Maßgebliche rechtliche Basis dafür ist das Burgenländische Raumplanungsgesetz 2019, insbeson-

dere die §§ 16-22 in Umsetzung der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 27. Juni 2001 („SUP-Richtlinie“). Ziel der SUP ist es, im Zuge der Zonierung ein hohes 

Umweltniveau sicherzustellen und dazu beizutragen, dass Umwelterwägungen bei dessen Ausar-

beitung und Annahme einbezogen werden. 

Das vorliegende Dokument stellt den Umweltbericht dar, der die zusammenfassende Dokumenta-

tion der strategischen Umweltprüfung, Erläuterung und Begründung der Bewertungen, Darstel-

lung des Prozesses etc. beinhaltet. Da in der Erstellung eine enge Verzahnung zwischen Planung 

und Bewertung der Umweltauswirkungen stattgefunden hat, integriert das vorliegende Dokument 

den Erläuterungsbericht zur Verordnung in den Umweltbericht für die SUP. 
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Zeitliche Abgrenzung 

Die Verordnung wird prinzipiell auf unbestimmte Zeit erlassen. Als zeitlicher Planungshorizont wird 

das Jahr 2030 angenommen, welches vielfach als Zieljahr zur Erreichung der Energieziele angege-

ben wird. 

Räumliche Abgrenzung 

Die Verordnung bezieht sich auf das Bundesland Burgenland. Wenn bei einzelnen Zonen grenz-

überschreitende Auswirklungen nicht ausgeschlossen werden können, werden diese fachlich 

ebenso mitbetrachtet. 
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Nicht-technische Zusammenfassung 

Die gegenständliche Verordnung der Burgenländischen Landesregierung legt Eignungszonen für 

die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen gemäß § 53a Abs. 3 Burgenländisches Raum-

planungsgesetz 2019 fest.  

Die Eignungszonen sind im jeweiligen Flächenwidmungsplan der Gemeinde ersichtlich zu machen. 

Flächen, die innerhalb dieser Eignungszone liegen, können im Flächenwidmungsplan als Grünflä-

chen für Photovoltaikanlagen ausgewiesen werden. Die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächen-

anlagen ist nur in den Eignungszonen und auf Flächen mit dieser Widmung zulässig.  

Die Verordnung dient insbesondere auch dazu, raumplanungsfachlich bedeutsame Ausschluss- 

und Konfliktkriterien und die Grundsätze der Minimierung der Beeinträchtigung der Landschaft 

sowie der Erhaltung und Verbesserung der Ökologie zu berücksichtigen 

Grobcheck 

Für den Zonierungsprozess wurden 35 Zonen mit insgesamt 2.224 ha mittels des Grobchecks fach-

lich beurteilt. In Workshops wurden diese Ergebnisse mit Gemeindevertretern, Vertretern relevan-

ter Landesabteilungen (Landesplanung, Anlagenrecht sowie Naturschutz und Landschaftspflege), 

dem Umweltanwalt und NGOs (WWF, Birdlife) diskutiert. Darauf aufbauend wurden 16 Zonen aus-

geschieden und 19 Zonen wurden im weiteren Zonierungsprozess einer Feinuntersuchung unter-

zogen. Sie umfassen 1.527 ha. Das sind 69% der im Grobcheck untersuchten Flächen.  

Feinuntersuchung 

In der Feinuntersuchung wurden die Auswirkungen der Umwelt mittels 22 Kriterien unter Berück-

sichtigung der folgenden Schutzgüter beurteilt: Biologische Vielfalt, Fauna, Flora; Bevölkerung; Bo-

den- und Raumnutzung, Landschaftsbild und kulturelles Erbe, sowie Wasser. Zudem wurden die 

Auswirkungen der Zonierung für Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf das Klima und die Luftquali-

tät auf Landesebene dargestellt.  

Ergebnisse  

Die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Burgenland wird zur Erhöhung des Anteils 

an erneuerbarer Energie an der Energieproduktion im Burgenland und in Österreich führen. 

Dadurch wird sich der CO2-Ausstoß verringern, was sich positiv auf das Klima und die Einbremsung 

der Klimaerwärmung auswirkt. Als Nebeneffekt ist durch die Verringerung des Anteils an fossilen 

Brennstoffen bei der Energieerzeugung auch mit einer Verbesserung der Luftqualität zu rechnen.  

Regional wird die Nutzung der ausgewiesenen Zonen ohne begleitende Maßnahmen die Situation 

von einzelnen Schutzgütern potenziell verschlechtern, zum Teil sogar erheblich verschlechtern. 

Betroffen sind davon vor allem die Ökologie (Biologische Vielfalt, Fauna, Flora) sowie das Land-

schaftsbild. Daher wurden für alle untersuchten Zonen insgesamt 169 Maßnahmenpunkte formu-

liert (zwischen 5 und 15 pro Zone), um möglichen negativen Umweltwirkungen zu begegnen. Diese 
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Maßnahmen werden in die Anlage der Verordnung aufgenommen und somit ein mit der Zonierung 

verbundener Teil.  

Zudem wurden die Zonen zur Reduktion von potenziellen Umweltkonflikten insgesamt um 147 ha 

verkleinert. Damit verbleiben 1.380 ha als Eignungszonen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen.  

Durch die festgelegten Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen und die Verkleinerungen der Zo-

nen können die potenziell negativen Umweltwirkungen vermindert werden. Damit wird erreicht, 

dass die Ausweisung der Eignungszonen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen zu keiner erheblichen 

Verschlechterung der geprüften Schutzgüter führt. Viele Umweltwirkungen lassen sich durch die 

Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen auf lokale Auswirkung mit geringer Intensität reduzieren. 

Lediglich in einzelnen Zonen bleibt für einzelne Indikatoren eine potenzielle regionale –, nicht er-

hebliche – Verschlechterung. 

Hinsichtlich der Umweltwirkungen sind damit – bei Umsetzung der vorgeschlagenen Minderungs-

maßnahmen – keine relevanten Schlechterstellungen gegenüber dem Status quo zu prognostizie-

ren. Durch strukturbereichernde Maßnahmen können in den Zonen tendenzielle Verbesserungen 

der Biodiversität entstehen (z.B. auch Habitatqualitäten für verschiedene Tiergruppen, wie insbe-

sondere Insekten, Kleinsäuger).  

Zur Überprüfung, ob die vorgesehenen Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen entsprechend 

wirken, ist über die Betriebsdauer der Photovoltaik-Freiflächenanlage ein geeignetes ökologisches 

Monitoring vorzusehen. 
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Karte 1: Lage der Eignungszonen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
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1. Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele der 
Zonierung sowie der Methodik und der Beziehung zu 
anderen relevanten Plänen und Programmen 

1.1 Inhalt und wichtigste Ziele der Zonierung  

Die gegenständliche Verordnung der Burgenländischen Landesregierung legt gemäß § 53a Abs. 3 

Burgenländisches Raumplanungsgesetz 2019 Eignungszonen für die Errichtung von Photovoltaik-

Freiflächenanlagen fest. Nur innerhalb einer verordneten Eignungszone ist die Ausweisung einer 

Widmung von Grünflächen für Photovoltaikanlagen zulässig. Somit braucht die Errichtung einer 

Photovoltaik-Freiflächenanlage eine eigene Widmung als Grünflächen für Photovoltaikanlagen der 

Gemeinde.  

Ausgenommen davon sind kleinere Photovoltaik-Freiflächenanlagen, die der Eigenversorgung die-

nen und nicht am Dach eines Gebäudes errichtet werden können. Deren Modulfläche ist mit ma-

ximal 35 m² beschränkt, bzw. auf Betriebs- und Industriegebietsflächen mit max. 100 m². 

Im Sinne der Rahmenrichtlinie Photovoltaikanlagen auf Freiflächen für das Burgenland 2020, die 

im Februar 2021 vom Burgenländischen Raumplanungsbeirat beschlossen wurde, verfolgt die Zo-

nierung das Ziel, den Beitrag von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Burgenland zum Erreichen 

der landesweiten, österreichischen, europäischen und internationalen Klimaschutzziele zu sichern. 

Dabei sind gemäß den Grundsätzen und Zielen des Burgenländischen Raumplanungsgesetzes 2019 

drei Leitsätze für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen zu beachten, um zur Raum- 

und Umweltverträglichkeit von PV-Freiflächenanlagen beizutragen 

 Einschränkung bestehender/sonstiger Nutzung minimieren 

 Beeinträchtigung der Landschaft minimieren 

 Ökologie erhalten und verbessern 

1.2 Methodische Vorgangsweise 

Der Zonierungsprozess ist als Abschichtungsprozess in mehreren Phasen konzipiert. Auf Basis des 

Kriterienkatalogs der Rahmenrichtlinie „Photovoltaikanlagen auf Freiflächen für das Burgenland 

2020“ wurde für 35 Zonen ein Grobcheck durchgeführt. Für jene Zonen, die nicht über den Grob-

check ausgeschieden werden, erfolgt eine Feinuntersuchung im Sinne der SUP-Methodik. Die Me-

thodik der Bewertung der Umweltwirkungen folgt dem fachlichen Dreischritt einer SUP:  

 Darstellung des Ist-Situation und der Nullvariante 

 Bewertung der Umweltwirkungen ohne Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen  

 Festlegung von Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen zur Reduktion negativer Um-

weltwirkungen und Beurteilung der Restbelastung 
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1.2.1 Darstellung der Ist-Situation und der Nullvariante 

Die Beschreibung des Ist-Zustandes dient der in der SUP-Richtlinie verlangten Darstellung der re-

levanten Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Anhang 1 Abs. b der SUP-Richtlinie) einschließ-

lich dessen voraussichtlicher Entwicklung bei Nichtumsetzung der Zonierung (= Nullvariante). Ein 

Fokus liegt gemäß Anhang 1 Abs. c SUP-Richtlinie auf jenen Gebieten, die voraussichtlich erheblich 

beeinflusst werden. 

Zur Definition der Nullvariante wird eine qualitative Trendabschätzung der Ist-Situation anhand 

von konkreten Daten und Erfahrungswerten vorgenommen. 

Tabelle 1: Qualitatives Bewertungssystem Nullvariante 

Symbol Trend 

 Verbesserung: Generelle Verbesserung des derzeitigen Umweltzustandes 

 Teilweise Verbesserung: Verbesserung des derzeitigen Umweltzustandes in Teilbereichen 

→ Gleichbleibend: Keine wesentliche Veränderung des derzeitigen Umweltzustandes 

 Teilweise Verschlechterung: Verschlechterung des derzeitigen Umweltzustandes in Teilbereichen 

 Verschlechterung: Generelle Verschlechterung des derzeitigen Umweltzustandes 

Quelle: ÖIR 

Die Einschätzung der Nullvariante erfolgt auf Basis der bisherigen Trendbeschreibung. Sie wird für 

jedes Kriterium getrennt vorgenommen. 

1.2.2 Bewertung der Umweltwirkungen ohne Minderungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen  

Die Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal-argumentativ mittels eines Vergleichs der 

Umweltwirkungen der Zonierung gegenüber der Nullvariante. Ermittelt wird, ob durch die Verord-

nung der Eignungszonen für PV-Freiflächenanlagen sich der Umweltzustand bei Errichtung von PV-

Freiflächenanlagen gegenüber dem Trend der Nullvariante verbessert, verschlechtert oder ob kein 

Einfluss prognostiziert werden kann.  

Um eine Vergleichbarkeit der Beurteilungen der Veränderungen der einzelnen Kriterien zu errei-

chen, ist für alle Umweltindikatoren eine einheitliche fünfstufige Bewertung in einer Ordinalskala 

vorgesehen (siehe Tabelle). Die Darstellung erfolgt mittels Wirkungsmatrizen, da mit deren Hilfe 

Auswirkungen auf qualitativer Ebene gut nachvollziehbar dargestellt werden können. In Fällen, wo 

eine Bewertung aufgrund der Datenlage nicht möglich ist, wird dies gesondert vermerkt („Bewer-

tung nicht möglich“). 

Tabelle 2: Qualitatives Bewertungssystem  

Symbol Trend 

++ erhebliche Verbesserung der Umweltsituation im Vergleich zur Nullvariante 

+ potenzielle regionale nicht erhebliche Verbesserung der Umweltsituation im Vergleich zur Nullvariante 

0 lokale Auswirkung mit geringer Intensität im Vergleich zur Nullvariante 
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Symbol Trend 

- potenzielle regionale nicht erhebliche Verschlechterung der Umweltsituation im Vergleich zur Nullvari-
ante 

-- erhebliche Verschlechterung der Umweltsituation im Vergleich zur Nullvariante 

x Bewertung nicht möglich 

Quelle: ÖIR 

Die Wirkungsmatrizen stellen einen klaren Bezug zwischen Zielen, Indikatoren, Wirkungsbewer-

tung und argumentativer Begründung her. Ergänzt werden sie durch textliche Erläuterungen der 

Bewertungen. 

1.2.3 Festlegung von Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen zur Reduktion 
negativer Umweltwirkungen und Beurteilung der Restbelastung 

Die Bewertung „erhebliche Verschlechterung“ ist von besonderer Relevanz, da hier effiziente Maß-

nahmen zu entwickeln wären, um erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen aufgrund der 

Durchführung der Zonierung zu verhindern, zu verringern und soweit wie möglich auszugleichen.  

Die Wirksamkeit der Maßnahmen wird beurteilt und daran anschließend erfolgt die Darstellung 
der unter Berücksichtigung der definierten Maßnahmen verbleibenden Restbelastung. Die Einstu-

fung der Restbelastung erfolgt in der gleichen fünfstufigen Skala (siehe oben). 

Damit diese Umweltbewertung auch wirksam wird, sind die Maßnahmen in der Verordnung zu 

integrieren.  

1.3 Festlegung der Beurteilungskriterien 

Die Beurteilungskriterien der Umweltwirkungen werden aus den Umweltzielen abgeleitet und den 

Schutzgütern zugeordnet (Details siehe Kapitel 2 Darstellung der für die Zonierung geltenden Ziele 

des Umweltschutzes). Damit ist sichergestellt, dass die Kriterien auch das beurteilen, was mit den 

Umweltzielen angestrebt wird.  

1.3.1 Bezug zur Rahmenrichtlinie „Photovoltaikanlagen auf Freiflächen für 
das Burgenland 2020“ 

Mit der Rahmenrichtlinie „Photovoltaikanlagen auf Freiflächen für das Burgenland 2020“ liegt ein 

umfangreich ausgearbeitetes und u.a. mit Umweltanwaltschaft und Naturschutzabteilung des Lan-

des abgestimmtes Set an Kriterien vor, das für die Beurteilung von PV-Freiflächenanlagen heran-

zuziehen ist. Die Rahmenrichtlinie definiert zwei Typen von Kriterien:  

 Ausschlusskriterien sind Sachverhalte, die die Nutzung einer Fläche für eine PV-Freiflä-

chenanlage ausschließen. Dabei handelt es sich um burgenlandweit klar und eindeutig ab-

grenzbare Flächen, die einen hohen Schutzstatus aufweisen, bzw. Gebiete, in denen aus 

raumplanerischer Sicht klar andere Nutzungen im Vordergrund stehen.  
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 Konfliktkriterien beschreiben einen potenziellen Nutzungskonflikt, der durch die Nutzung 

einer Fläche für eine PV-Freiflächenanlage entstehen könnte. Eine Überprüfung beinhaltet 

die Untersuchung im konkreten Einzelfall: 

– ob dieser Konflikt tatsächlich auftritt,  

– ob der Konflikt durch begleitend vorzusehende Maßnahmen bereinigt werden kann 

(Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen zur Reduktion negativer Umweltwirkungen 

im Sinne der SUP) oder  

– ob der Nutzungskonflikt nicht lösbar ist und daher aus dem bestehenden Konflikt ein 

Ausschluss einer Nutzung der Fläche für eine PV-Freiflächenanlage wird. 

Diese Kriterien lassen sich den Schutzgütern der SUP zuweisen. Zur vollständigen Abdeckung der 

Schutzgüter gemäß SUP-Richtlinie werden diese Kriterien ergänzt um ausgewählte weitere Krite-

rien. So werden alle relevanten Umweltziele mit Kriterien abgedeckt. 

1.3.2 Zwei Ebenen der Bewertung: landesweit und zonenbezogen 

Die Verordnung weist ganz konkrete Zonen aus, in denen PV-Freiflächenanlagen errichtet werden 

können. Die Umweltwirkungen der gesamten Zonierung ergeben sich auf zwei unterschiedlichen 

maßstäblichen Ebenen: der Landesebene und der Zonenebene 

Die Wirkungen auf die meisten Schutzgüter lassen sich innerhalb einer Zone konkret verorten und 

werden daher auch auf dieser Ebene geprüft. Dazu gehören insbesondere die Schutzgüter biologi-

sche Vielfalt, Fauna, Flora; Bevölkerung; Boden- und Raumnutzung; Kulturelles Erbe, Landschafts-

bild; Wasser. Die Schutzgüter Luft, Klima und Energie lassen sich auf dieser zonalen Ebene kaum 

beurteilen. PV-Anlagen tragen zum Erreichen der Klimaziele bei und wirken daher wesentlich groß-

räumiger – landesweit und sogar auch über die Landesgrenzen hinaus. Daher werden die Wirkun-

gen in diesen beiden Schutzgütern auf Landesebene begutachtet. 

1.4 Zur Stellung der Zonierung zu nachfolgenden Verfahrensebenen 

Gemäß § 53a Burgenländisches Raumplanungsgesetz 2019 (idF Novelle mit Landtagsbeschluss von 

04. März 2021) dürfen große PV-Freiflächenanlagen nur innerhalb einer von der Landesregierung 

verordneten Zone festgelegt werden. Die Verordnung gibt damit den Rahmen für die Flächenwid-

mung der Gemeinden vor. Die Prüftiefe der SUP bleibt damit auf jenen Aussagen, die auf regionaler 

Ebene und in der Folge auf der Ebene der Flächenwidmung getroffen werden können. (Mit der 

Prüftiefe auf Flächenwidmungsplanebene ist es auch möglich, die Daten und Ergebnisse unmittel-

bar auch für eine SUP auf Flächenwidmungsplanebene zu verwenden.)  

Die SUP nimmt jedoch nicht eine detaillierte Prüfung der Umweltauswirkungen vorweg, wie sie auf 

der Ebene des elektrizitätsrechtlichen Genehmigungsverfahrens nach dem Bgld. ElWG 2006 und 

den darin zu prüfenden Natur- und Landschaftsschutzaspekten erforderlich ist. Dieses Verfahren 

ist nach eigenen rechtlichen Kriterien vorzunehmen. Die im Rahmen der SUP vorgesehenen – und 

dann in die Verordnung aufzunehmenden – Maßnahmen können einen Rahmen für die weiteren 

Genehmigungsverfahren stecken. 



Verordnung mit der Eignungszonen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Burgenland festgelegt werden 

Integrierter Umweltbericht und Erläuterungsbericht  15 

2. Darstellung der für die Zonierung geltenden Ziele des 
Umweltschutzes 

Die Darstellung der für die Zonierung maßgeblichen Ziele des Umweltschutzes bildet den Rahmen 

für die inhaltliche Bearbeitung der SUP. An ihnen orientiert sich  

 die Darstellung des derzeitigen Umweltzustandes,  

 die Beurteilung der durch die Zonierung möglicherweise hervorgerufenen Umweltwirkungen,  

 die Beurteilung von vernünftigen Alternativen und gegebenenfalls auch das vorzuschla-

gende Monitoring. 

In den folgenden Tabellen werden die Umweltziele in Bezug zu den relevanten Schutzgütern für 

die Zonierung dargelegt, die aus unterschiedlichen Rechtsmaterien und Strategiedokumenten auf 

Landesebene sowie auch auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene resultieren. Aus 

diesen Dokumenten wurden die für die Zonierung von PV-Freiflächenanlagen maßgeblichen Um-

weltziele abgeleitet. Diese Umweltziele dienen im weiteren Verlauf der SUP auch als Rahmen für 

die Beurteilung der Umweltwirkungen. Auf ihnen basiert dementsprechend die Darstellung des 

derzeitigen Umweltzustandes, die Beurteilung der durch die Zonierung möglicherweise hervorge-

rufenen Umweltwirkungen, die Beurteilung von vernünftigen Alternativen und gegebenenfalls 

auch das vorzuschlagende Monitoring. 

Basierend auf Anhang I (f) der SUP-Richtlinie (2001/42/EG) wurden die zu untersuchenden Schutz-

güter zu folgenden Gruppen zusammengefasst. Die folgende Tabelle beschreibt die Schutzgüter 

und die ihnen zugeordneten maßgeblichen Umweltziele. 

Tabelle 3: Schutzgüter und maßgebliche Umweltziele 

Schutzgüter Hauptziele 

Biologische Vielfalt, 
Fauna, Flora 

– Sicherung der Arten und der biologischen Vielfalt sowie Erhalt der Lebensräume 

– Sicherung und Entwicklung des Netzes an Schutzgebieten 

Bevölkerung  – Schutz der Bevölkerung vor Gefährdungen durch Hochwässer 

– Erhalt des Erholungswertes der Landschaft 

Boden- und Raumnutzung – Sparsame Flächeninanspruchnahme und Vermeidung von Bodenversiegelung 

Landschaftsbild und kultu-
relles Erbe 

– Erhalt der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft 

– Erhalt des Kulturerbes, Denkmäler und Bodendenkmäler  

Wasser – Erhalt und Verbesserung des Zustandes der Oberflächengewässer und der aquati-
schen Ökosysteme 

– Erhalt und Verbesserung der Grundwasserqualität 

Luft – Reduktion der Luftschadstoffe zur Verringerung negativer Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit 

Klima – Senkung der CO2-Emissionen zur Verringerung nachteiliger Auswirkungen des Klima-
wandels 

– Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien 

Quelle: ÖIR, Land In Sicht 2021 
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In der folgenden Tabelle sind die Schutzgüter, die entsprechenden Hauptziele, deren rechtliche 

Grundlagen sowie daraus abgeleitete Prüfkriterien aufgelistet und der zu überprüfenden Ebene 

zugeordnet: 

 In der 1. Spalte sind die aus den gesetzlichen und strategischen Grundlagen (Spalte 2) ab-

geleiteten relevanten Ziele des Umweltschutzes formuliert, die für die Überprüfung der 

Umweltwirkungen der Zonierung für PV-Freiflächenanlagen maßgeblich sind.  

Die Beurteilung erfolgt entweder 

– auf Ebene des Bundeslandes (Landesebene), oder  

– auf Ebene der Zone (Zonenebene) 

 In der 2. Spalte werden die unterschiedlichen Rechtsmaterien und Strategiedokumente 

auf internationaler, europäischer, vor allem aber auf nationaler und Landesebene ange-

führt, aus denen sich die Umweltziele ableiten.  

 In der 3. Spalte werden die Kriterien aufgelistet, anhand derer die Umweltwirkungen der 

Zonierung für PV-Freiflächenanlagen zu prüfen sind. Ihre Auswahl basiert auf der Rahmen-

richtlinie „Photovoltaikanlagen auf Freiflächen für das Burgenland 2020“, ergänzt durch 

weitere Kriterien. Damit wird die vollständige Abdeckung der Schutzgüter gemäß SUP-

Richtlinie erreicht. Damit ergeben sich drei Typen von Kriterien: 

– (A) Ausschlusskriterien gem. PV-Rahmenrichtlinie,  

– (K) Konfliktkriterien gem. PV-Rahmenrichtlinie,  

– (Z) Zusätzliche Kriterien zur Abdeckung aller Schutzgüter gemäß SUP-Richtlinie  

 



Verordnung mit der Eignungszonen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Burgenland festgelegt werden 

Integrierter Umweltbericht und Erläuterungsbericht  17 

Tabelle 4: Schutzgüter – maßgeblichen Umweltziele – rechtliche Grundlagen – Kriterien – Ebene 

Umweltziel (Prüfebene) Quellen der Ziele Prüfkriterium 

Schutzgut: Biologische Vielfalt, Fauna, Flora 

Sicherung der Arten und 
der biologischen Vielfalt 
sowie Erhalt der Lebens-
räume (Zonenebene) 

Vogelschutzrichtlinie (VS-RL, RL 2009/147/EG)  

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, (FFH RL, 2013/17/EU) 

Naturschutz – Biodiversitätsstrategie der EU bis 2030 

Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz, NG 1990 

Burgenländisches Raumplanungsgesetz, Bgld. RPG 2019 

– Lage in Lebensräumen mit hoher ökologischer Wertigkeit (wie z.B.: Trockenra-
sen, Halbtrockenrasen; Hang- und Magerwiesen, Weideflächen inkl. Hutwei-
den; ehemalige Salzlacken; Fels-, Salz- und Sandbiotope; Feuchtwiesen, Über-
schwemmungswiesen, Schilfstandorte; Niedermoorwiesen und andere Torfla-
gerstätten; genutzte und ungenutzte Steinbrüche, Kiesgruben; Schluchten, 
Klammen und exponierte Gräben; Streuobstwiesen; Brachen und Sukzessions-
streifen; Rastgebiete für Zugvögel; Brutgebiete; FFH-Lebensraumtypen und 
Habitate der geschützten Arten, die in den Anhängen der FFH- und VS-RL ge-
listet sind (außerhalb von Europaschutzgebieten)) (K) 

– Lage in Umgebung von Gewässern (bis zu 300 m über Betreuungsstreifen hin-
aus); Standorte, die Fragmentierung/Trennwirkung bewirken) (K) 

– Zerschneidung bisher unzerschnittener Lebensräume (K) 

Sicherung und Entwick-
lung des Netzes an 
Schutzgebieten (Zonen-
ebene) 

Vogelschutzrichtlinie (VS-RL, RL 2009/147/EG)  

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, (FFH RL, 2013/17/EU) 

Naturschutz – Biodiversitätsstrategie der EU bis 2030 

Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz, NG 1990 

Burgenländisches Raumplanungsgesetz, Bgld. RPG 2019 

– Lage in einer Natur- oder Bewahrungszone eines Nationalparks (A) 

– Lage in einem Naturschutzgebiet, einem Naturdenkmal, geschütztem Lebens-
raum, Landschaftsteil oder Feuchtgebiet gemäß NG 1990 (A) 

– Lage in ausgewiesenem arten- und lebensraumbezogenem Schutzgebiet: Eu-
ropaschutzgebiete und jene Gebiete für die besondere Entwicklungsziele fest-
gelegt sind (K) 

Schutzgut: Bevölkerung 

Schutz der Bevölkerung 
vor Gefährdungen durch 
Hochwässer (Zonen-
ebene) 

Hochwasserrichtlinie (2007/60/EG) 

Wasserrechtsgesetz – WRG. 1959  

Burgenländisches Raumplanungsgesetz, Bgld. RPG 2019 

– 30-jährliche Hochwasserüberflutungsflächen (HQ30) (A) 

– 100-jährliche Hochwasserüberflutungsflächen und weitere Retentionsräume 
außerhalb von HQ30-Flächen (K) 

– Hangwasserbereiche, Hangrutschungsbereiche (K) 

Erhalt des Erholungswer-
tes der Landschaft 

Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz, NG 1990 

Burgenländisches Raumplanungsgesetz, Bgld. RPG 2019 

– Auswirkung auf die Erholungsfunktion der Landschaft (Z) 
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Umweltziel (Prüfebene) Quellen der Ziele Prüfkriterium 

Schutzgut: Boden- und Raumnutzung 

Sparsame Flächeninan-
spruchnahme und Ver-
meidung von Bodenver-
siegelung (Zonenebene) 

Österreichisches Raumentwicklungskonzept (ÖREK) 

Burgenländisches Raumplanungsgesetz, Bgld. RPG 2019 

Burgenländisches Landesentwicklungsprogramm, Bgld. LEP 2011 

– Lage im Ortsgebiet (A) 

– Lage im Siedlungserweiterungsgebiet lt. ÖEK (A) 

– Inanspruchnahme von Ackerböden höchster Güte (K) 

– Lage im Wald (A) 

– Anteil der versiegelten Fläche (Z) 

Schutzgut: Landschaft und kulturelles Erbe 

Erhalt der Vielfalt, Eigen-
art und Schönheit der 
Landschaft (Zonenebene) 

Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt (Welt-
erbe-Konvention) 

Burgenländisches Raumplanungsgesetz, Bgld. RPG 2019 

Burgenländisches Landesentwicklungsprogramm, Bgld. LEP 2011 

– Lage in ausgewiesenem landschaftsbezogenem Schutzgebiet: Landschafts-
schutzgebiet (gem. § 23 NG 1990) 

– Störung von hochwertigen Landschaftsstrukturen am Standort bezüglich er-
haltenswerter Naturgegebenheiten und Kulturgüter sowie des Landschafts- 
und Ortsbildes (K) 

– Lage in exponierter Hanglage (Fernwirkung) (K) 

Erhalt des Kulturerbes, 
Denkmäler und Boden-
denkmäler (Zonenebene) 

Burgenländisches Raumplanungsgesetz, Bgld. RPG 2019 – Lage in einer Naturvorrangfläche (Schilfgürtel, Seeufer, Freiwasserzone, Tro-
ckenrasen, Hutweiden) oder landschaftlichen Vorrangfläche (Seewiesen, 
Landschaftsbild, Kulturlandschaftspflege, Renaturierung Fließgewässer) des U-
NESCO Welterbegebietes. (A) 

– Lage in UNESCO-Welterbegebiet außerhalb Vorrangflächen (gem. § 25 NG 
1990) (K) 

Schutzgut: Wasser 

Erhalt und Verbesserung 
des Zustandes der Ober-
flächengewässer und der 
aquatischen Ökosysteme 
(Zonenebene) 

EU-Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG (WRRL) 

Richtlinie 2008/105/EG über Umweltqualitätsnormen im Bereich der Was-
serpolitik  

Österreichisches Wasserrechtsgesetz (BGBl. Nr. 215/1959) 

– Lage am Gewässer und derer näheren Umgebung (A)  

Erhalt und Verbesserung 
der Grundwasserqualität 
(Zonenebene) 

Richtlinie 83/98/EG über die Qualität von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch 

Österreichisches Wasserrechtsgesetz (BGBl. Nr. 215/1959) 

– Lage in Brunnenschutzgebieten, Quellschutzgebieten, Grundwasserschonge-
bieten (K) 
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Umweltziel (Prüfebene) Quellen der Ziele Prüfkriterium 

Schutzgut: Luft 

Reduktion der Luftschad-
stoffe zur Verringerung 
negativer Auswirkungen 
auf die menschliche Ge-
sundheit (Landesebene)  

7. Umweltaktionsprogramm der EU 

UNECE-Luftreinhaltekonvention 

Richtlinie 2008/50/EG über die Luftqualität und saubere Luft für Europa 

Immissionsschutzgesetz Luft (IG-L, 2010) 

– Überschreitung von Grenzwerten für Luftschadstoffe (Z) 

Schutzgut: Klima 

Senkung der CO2-Emissio-
nen zur Verringerung 
nachteiliger Auswirkungen 
des Klimawandels (Lan-
desebene) 

Klimarahmenübereinkommen der Vereinten Nationen (UNFCCC 1992) 

2030 climate & energy framework 

UN-Klimakonferenz 2015 

Österreichische Klima- und Energiestrategie #mission2030, 2018 

Klimaschutzgesetz (KSG 2011) 

Burgenländisches Landesentwicklungsprogramm, Bgld. LEP 2011 

Burgenländisches Raumplanungsgesetz, Bgld. RPG 2019 

– Treibhausgasemissionen (absolut in CO2-Äquivalenten) (Z) 

Erhöhung des Anteils er-
neuerbarer Energien (Lan-
desebene) 

Klimarahmenübereinkommen der Vereinten Nationen (UNFCCC 1992) 

2030 climate & energy framework 

UN-Klimakonferenz 2015 

Österreichische Klima- und Energiestrategie #mission2030, 2018 

Klimaschutzgesetz (KSG 2011) 

Burgenländisches Landesentwicklungsprogramm, Bgld. LEP 2011 

Arbeitsprogramm der Burgenländischen Landesregierung für die XXII. Ge-
setzgebungsperiode  

– Anteil erneuerbarer Energieträger am Energieverbrauch (Z) 

(A) Ausschlusskriterium gem. PV-Rahmenrichtlinie, (K) Konfliktkriterium, (Z) Zusätzliches Kriterium gem. SUP-Vorgaben 

Quelle: ÖIR, Land In Sicht 2021 
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3. Darstellung der geprüften Alternativen 

Der Zonierungsprozess ist als Abschichtungsprozess in mehreren Phasen konzipiert. Auf Basis des 

Kriterienkatalogs der Rahmenrichtlinie „Photovoltaikanlagen auf Freiflächen für das Burgenland 

2020“ wurde eine Raumwiderstandskarte erstellt, die burgenlandweit die maßgeblichen Aus-

schlusskriterien visualisierte.  

Für den Zonierungsprozess 2021 wurden 35 Zonen einem Grobcheck unterzogen, der die im GIS 

verfügbaren Informationen in der jeweiligen konkreten vorgeschlagenen Zone auf Luftbildbasis 

anwendete. Die Zonen wurden mittels des Grobchecks fachlich beurteilt. Die Ergebnisse des Grob-

checks wurden in einem Workshop mit Gemeindevertretern, Vertretern relevanter Landesabtei-

lungen (insbesondere Abteilung 2 – Landesplanung, Gemeinden und Wirtschaft – Hauptreferat 

Landesplanung und Hauptreferat Wirtschaft, Anlagen und Tourismus sowie Abteilung 4 – Ländli-

che Entwicklung, Agrarwesen, Natur- und Klimaschutz – Hauptreferat Naturschutz und Land-

schaftspflege), der Umweltanwaltschaft und NGOs (WWF, Birdlife) diskutiert.  

Basierend auf dieser Grobuntersuchung wurden die Flächen in drei Kategorien eingeteilt: 

 Die Zone wird im Zuge dieses Zonierungsprozesses weiter untersucht, weil davon ausge-

gangen wird, dass allfällig auftretende Konflikte durch zu benennende und verordenbare 

Maßnahmen lösbar sind und die Maßnahmen innerhalb des laufenden Zonierungsprozes-

ses darstell- und definierbar sind (Feinuntersuchung) 

 Die Klärung, ob die zu prüfende Zone tatsächlich möglich ist, braucht mehr Zeit. Die Klä-

rung allfälliger Konflikte erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt (Klärung in späterer Phase) 

 Auf der zu prüfenden Fläche ist aufgrund der anzuwendenden Kriterien keine PV-Eig-

nungszone möglich, da entweder ein Ausschlusskriterium schlagend wird oder auftre-

tende Konflikte nicht lösbar sind (keine Zonierung) 

Als Ergebnis der Grobanalyse wurden insgesamt 697 ha zurückgestellt bzw. ausgeschieden. 

1.527 ha wurden weiter im Rahmen der Feinuntersuchung und der SUP weiter untersucht.  
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Ergebnis des Grobchecks 

Name Projektgebiet Flächen-
größe [ha] 

Ergebnis 
Grobuntersuchung 

Begründung 

01 Deutsch Schützen-Eisenberg 4 Klärung in späterer Phase Annähernd zur Gänze in HQ100 und HQ30 

02 Deutschkreutz 37 Feinuntersuchung  

03a Donnerskirchen 26 keine Zonierung Lage in Welterbegebiet  

03b Donnerskirchen 7 Feinuntersuchung  

03c Schützen 2 keine Zonierung  

04a Güssing/Tobaj 21 Klärung in späterer Phase  

04b Güssing/Tobaj 6 Feinuntersuchung Ökologie/Landschaftsbild 

04c Güssing 15 Klärung in späterer Phase Ökologie/Landschaftsbild 

04d Güssing 3 Klärung in späterer Phase Ökologie/Landschaftsbild 

04e Güssing 18 keine Zonierung Ökologie/Landschaftsbild/Ortsbild (Burg 
Güssing) 

04f Güssing 21 keine Zonierung Ökologie/Landschaftsbild/Ortsbild (Burg 
Güssing) 

04g Güssing 13 Klärung in späterer Phase HQ100, HQ 30, Ökologie/Landschaftsbild 

04h  Güssing 156 Feinuntersuchung inkl. Erweiterung im Süden. Exkl. Wald, 
Weg 

04i Güssing 24 Klärung in späterer Phase HQ100, HQ 30, Ökologie/Landschaftsbild 

05 Halbturn Süd 20 Feinuntersuchung   

06 Hornstein/Wimpassing  123 Feinuntersuchung  

07a Mönchhof  47 Feinuntersuchung  

07b Mönchhof/Halbturn  354 Feinuntersuchung  

07c Mönchhof  66 Feinuntersuchung  

08 Neusiedl/Weiden  407 Klärung in späterer Phase Klärungsbedarf Welterbe 

09a Nickelsdorf  62 Feinuntersuchung   

09b Nickelsdorf  152 Feinuntersuchung  

10a Pama  42 Feinuntersuchung   

10c Pama  8 keine Zonierung Ornithologie/Großtrappe 

10d Kittsee  27 Feinuntersuchung   

11a Parndorf 27 keine Zonierung Ornithologie 

11b Neudorf 7 keine Zonierung Ornithologie 

12 Rotenturm/Jabing 61 Feinuntersuchung  

13a Schattendorf/Baumgarten 88 Klärung in späterer Phase ökologisch komplex, Grenznähe 

13b Schattendorf 15 Feinuntersuchung ökologisch komplex 

14a Trausdorf  35 Feinuntersuchung  

14b Trausdorf  16 Klärung in späterer Phase Nähe zu Siedlung 

15a Wallern Nord 51 Feinuntersuchung  

15b Wallern Süd 81 Feinuntersuchung  

15c Tadten 184 Feinuntersuchung  

Quelle: ÖIR, Land In Sicht 2021 
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Karte 2: Lage der im Grobcheck untersuchten Zonen  
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4. Ist-Zustand, Nullvariante, Wirkung und Maßnahme – 
landesweite Bewertung 

Das folgende Kapitel stellt die, hinsichtlich der Beurteilung der Umweltwirkungen der Zonierung, 

relevanten Merkmale der Umwelt und den derzeitigen Umweltzustand einschließlich der bedeut-

samen Umweltprobleme dar. Diese Beschreibung des Ist-Zustandes dient der in der SUP-Richtlinie 

verlangten Darstellung der relevanten Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Anhang 1 Abs. b 

der SUP-Richtlinie) einschließlich dessen voraussichtlicher Entwicklung bei Nichtumsetzung der Zo-

nierung (= Nullvariante). Ein Fokus liegt gemäß Anhang 1 Abs. c SUP-Richtlinie auf jenen Gebieten, 

die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden. Zur Definition der Nullvariante wird eine qualita-

tive Trendabschätzung anhand von konkreten Daten und Erfahrungswerten vorgenommen. Ande-

rerseits widmet sich das Kapitel der Beschreibung der voraussichtlichen erheblichen Auswirkun-

gen auf die Umwelt bei Umsetzung der Zonierung sowie der Darstellung der Maßnahmen, die 

geplant sind, um erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu verringern. 

Das gegenständliche Kapitel widmet sich jenen Schutzgütern, die auf Landesebene analysiert wer-

den, wie Luft und Klima. Im darauf folgenden Kapitel (Kapitel 5) wird Zone für Zone die Wirkung 

auf jene Schutzgüter bewertet, die sich regional verorten lassen. Abschließend ist die zusammen-

fassende Bewertung ausgeführt (Kapitel 6). 

4.1 Luft 

Ist-Situation 

Die Luftgütemesszentrale im Burgenland veröffentlicht ihre Messungsergebnisse auf www.bur-

genland.at/luft. Neben einigen temporären Luftgütemessstellen und rund 20 Standorten der De-

positionsmessung (Staub), befinden sich die dauerhaften Messtellen in Kittsee, Eisenstadt, Illmitz 

und Oberschützen. 

Vergleicht man die Angaben der letzten Jahresberichte erhält man das Bild eines unregelmäßig 

abnehmenden Verlaufs.  

Im Jahr 2019, dem aktuellsten zugänglichen Jahresbericht zur Luftgüte, wird die Belastung durch 

Feinstaub (PM10, PM2,5), Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxide (CO) und Staubniederschlag als unprob-

lematisch eingestuft. Für die Belastung mit Schwefeldioxid (SO2) wird die Situation als größtenteils 

unproblematisch eingestuft, einzig die Messstation in Kittsee hat höhere Belastungen registriert. 

Die Ozonbelastung hat an zwei Tagen zur Überschreitung der Informationsschwelle geführt, so-

wohl in Illmitz als auch in Kittsee. Generell kann in diesem Bereich von geringen Problemen ge-

sprochen werden.  
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Tabelle 5: Indikatoren, basierend auf den Ergebnissen der Luftschadstoffinventur für das Burgenland 

 
Quelle: UBA 2020:147 

Generelle Einschätzung der Entwicklung ohne Zonierung (Nullvariante) 

Alle untersuchten Luftschadstoffe zeigen einen Rückgang in den vergangenen Jahren und liegen 

fast überall unter den Grenzwerten. Mit einer Fortschreibung dieses Trends ist zu rechnen. 

Mögliche Umweltwirkungen 

Es ist nicht davon auszugehen, dass durch Zonierung für PV-Freiflächenanlagen, deren Bau und 

Betrieb die Luftschadstoffe zunehmen. Vielmehr schaffen die PV-Anlagen die Möglichkeit, den An-

teil erneuerbarer Energieträger weiter zu heben und somit den Einsatz fossiler Energieträger zu 

reduzieren. Damit ist mit geringeren Einträgen von Luftschadstoffen zu rechnen.  

Minderungsmaßnahmen 

Es sind keine Minderungsmaßnahmen notwendig 
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4.2 Klima und Energie  

Ist-Situation 

(a) Senkung der Treibhausgas-Emissionen 

Maßgeblich zum Klimawandel trägt der vom Menschen verursachte Ausstoß von Treibhausgasen 

(THG) bei. Die Senkung dieser Emissionen ist somit wesentliches Ziel vieler nationaler und interna-

tionaler Programme sowie auch der Burgenländischen Klima- & Energiestrategie, das bis 2030 eine 

Reduktion um 36% im Vergleich zu 2005 anstrebt. Das bedeutendste THG ist CO2. Weiters bedeu-

tend sind CH4, N2O und FCKWs. Im Rahmen der SUP werden die absoluten Werte der CO2-Äquiva-

lente als Indikator zur Bewertung der Treibhausgas-Emissionen herangezogen. Die Bundesländer 

Luftschadstoffinventur 1990-2018 (UBA 2020) dient als primäre Quelle.  

Im Burgenland war zwischen 1990-2005 ein deutlicher Anstieg an CO2-Emissionen messbar. Zwi-

schen 2005-2014 konnte mit Ausnahme der Jahre 2010 und 2013 ein Rückgang verzeichnet wer-

den. Dieser Trend kehrte sich allerdings 2015 in einem erneuten leichten Anstieg um, wobei 2017 

und 2018 (letzte verfügbaren Daten) die Emissionen nahezu konstant geblieben sind.  

In Summe wurden im Jahr 2018 im Burgenland in den Sektoren Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft, 

Abfallwirtschaft und Fluorierte Gase sowie Anlagen aus den Sektoren Energie und Industrie 1,77 

Mio. t CO2-Äquivalente emittiert. Dazu kommen die vom Emissionshandel erfassten Bereiche mit 

weiteren 0,1 t. Ein Großteil der Emissionen ist auf den Sektor Verkehr (0,95 Mio. t CO2-Äquivalente) 

zurückzuführen. Weitere wesentliche Verursacher sind der Gebäudesektor, Landwirtschaft und die 

Industrie. 

Abbildung 1: Treibhausgas-Emissionen des Burgenlandes gesamt, nach Gasen und nach Sektoren 1990-2018 

 
Quelle: UBA 2020:46 
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(b) Anteil der erneuerbaren Energieträger am Energieverbrauch 

Durch den Ausbau erneuerbarer Energieträger kann der Ausstoß klimaschädlicher Gase und somit 

die Umweltbelastung reduziert werden. Das Land Burgenland (2019) hat es sich zum Ziel gesetzt 

den Anteil der erneuerbaren Energie am Bruttoendenergieverbrauch bis 2030 auf 70% anzuheben.  

Wiewohl der Energieverbrauch (inkl. Verluste und Verbrauch des Energiesektors) zwischen 2010 

und 2018 um 1,8% auf 35,7 PJ angestiegen ist, ist eine deutliche Verschiebung in Richtung erneu-

erbarer Energien zu verzeichnen. Machte der Anteil der Erneuerbaren am Energieverbrauch 2010 

noch 34% aus, ist dieser Anteil 2018 auf 48% gewachsen. Bei der Stromproduktion konnte das 

Burgenland 2018 gar 96,5% aus erneuerbaren Energieträgern gewinnen, wobei die Photovoltaik 

bislang noch ein vernachlässigbarer Faktor war.  

Tabelle 6: Anteil Erneuerbarer am Bruttoinlandsverbrauch (Burgenland) 

 

 
Quelle: UBA 2020:44 

Betrachtet man die aktuellsten Daten von 2017 und 2018 genauer, kann ein leichter Rückgang des 

Bruttoinlandsenergieverbrauchs (-3,7%) festgestellt werden. Während der Verbrauch der fossilen 

Energieträger konstant geblieben ist, nahm der Verbrauch erneuerbarer Energieträger um 7,8% ab.  

Abbildung 2: CO2-Emissionen, Bruttoinlandsenergieverbrauch (BIEV) und Bruttoregionalprodukt des Burgen-
landes 1990-2018 

 
Quelle: UBA 2020:48 

Generelle Einschätzung der Entwicklung ohne Zonierung (Nullvariante) 

Nach einem rückläufigen Trend von 2005 bis 2014, sind seit 2015 wieder Steigerungen der CO2-

Emissionen zu verzeichnen. 2017 und 2018 blieben sie nahezu konstant. Allerdings sind starke Un-

terschiede nach Sektoren festzustellen. Der Anstieg des Haupttreibers Verkehr ist in den vergan-

genen Jahren abgeflacht. Zudem haben Österreich und das Burgenland Aktionspläne für die 
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Reduzierung ihrer Emissionen vorgelegt. Dies könnte sich positiv auf die Trendentwicklung auswir-

ken, ist aber schwer abschätzbar. Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass die CO2-Emissio-

nen in den nächsten Jahren konstant bis leicht rückläufig sein werden.  

Der Anteil erneuerbarer Energieträger am Bruttoendenergieverbrauch ist im Burgenland schon 

2018 mit 48% sehr hoch. Unter der Annahme, dass der Energieverbrauch nahezu konstant bleibt 

ist davon auszugehen, dass – um sich den Zielen der Burgenländischen Klima- und Energiestrategie 

anzunähern – der Ausbau erneuerbarer Energieträger (insbesondere Windkraft) weiter zunimmt 

und damit ein positiver Trend des Anteils Erneuerbarer zu verzeichnen ist.  

Mögliche Umweltwirkungen 

Der Ausbau von PV-Freiflächenanlagen ermöglicht eine Erhöhung des Anteils erneuerbarer Ener-

gieträger und – bei mindestens gleichbleibendem Energieverbrauch – auch eine Reduzierung des 

Einsatzes fossiler Energieträger. Dadurch ist mit einer Senkung der Treibhausgas-Emissionen (inkl. 

CO2) zu rechnen.  

Minderungsmaßnahmen 

Es sind keine Minderungsmaßnahmen notwendig. 

Beurteilung der Umweltwirkungen 

Kriterium Ist-Situation Bewer-
tung 
NV 

Umweltwirkung Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Luft 

Jahresmittelwert 
der PM10-Immis-
sionskonzentra-
tion im städti-
schen Hinter-
grund (Z) 

Alle untersuchten Luftschad-
stoffe zeigen einen Rückgang in 
den vergangenen Jahren und lie-
gen fast überall unter den Grenz-
werten. Mit einer Fortschreibung 
dieses Trends ist zu rechnen. 

→ Durch die Zonierung für PV-Frei-
flächenanlagen, deren Bau und 
Betrieb werden die PM2,5-Emis-
sionen nicht zunehmen. Durch 
Steigerung des Anteils erneuer-
barer Energieträger ist mit weni-
ger Eintrag an Luftschadstoffen 
zu rechnen. 

+ + 

Jahresmittelwert 
der NO2-Immissi-
onskonzentration 
im städtischen 
Hintergrund (Z) 

Alle untersuchten Luftschad-
stoffe zeigen einen Rückgang in 
den vergangenen Jahren und lie-
gen fast überall unter den Grenz-
werten. Mit einer Fortschreibung 
dieses Trends ist zu rechnen. 

→ Durch die Zonierung für PV-Frei-
flächenanlagen, deren Bau und 
Betrieb werden die NOx-Emissio-
nen nicht zunehmen. Durch Stei-
gerung des Anteils erneuerbarer 
Energieträger ist mit weniger Ein-
trag an Luftschadstoffen zu rech-
nen. 

+ + 

Schutzgut: Klima und Energie 

Treibhaus-
gasemissionen 
(absolut in CO2-
Äquivalente) (Z) 

Seit 2015 – nach rückläufigem 
Trend von 2005 bis 2014 – ist 
eine Steigerung der CO2-Emissio-
nen zu verzeichnen. Der Trend 
wird vor allem durch den Sektor 
Verkehr bestimmt (>50% der 

→ Senkung der CO2-Emissionen 
durch eine Erhöhung des Anteils 
erneuerbarer Energien.  

++ ++ 
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Kriterium Ist-Situation Bewer-
tung 
NV 

Umweltwirkung Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Emissionen) 2017 und 2018 blie-
ben die Werte der CO2-Emissio-
nen und des Verkehrs nahezu 
konstant. 

Trend schwer abschätzbar, ver-
mutlich CO2-Emissionen in den 
nächsten Jahren konstant bis 
leicht rückläufig. 

Anteil erneuerba-
rer Energieträger 
am Energiever-
brauch (Z) 

Der Anteil erneuerbarer Energie-
träger am Bruttoendenergiever-
brauch ist 2018 mit 48% sehr 
hoch. Es ist davon auszugehen, 
dass der Ausbau erneuerbarer 
Energieträger (insb. Windkraft) 
weiter zunimmt und damit ein 
positiver Trend des Anteils Er-
neuerbarer zu verzeichnen ist. 

 Der Ausbau von PV-Freiflächen-
anlagen ermöglicht eine Erhö-
hung des Anteils Erneuerbarer 
und damit eine Senkung der 
THG-Emissionen. 

++ ++ 

NV … Nullvariante | MM … Minderungsmaßnahme 

 Verbesserung |  teilweise Verbesserung | → gleich bleibend |  teilweise Verschlechterung |  Verschlechterung 

++ erhebliche Verbesserung | + potenzielle regionale nicht erhebliche Verbesserung | 0 lokale Auswirkung mit geringer Intensität  
– potenzielle regionale nicht erhebliche Verschlechterung | -- erhebliche Verschlechterung | x derzeit keine Bewertung möglich 

(A) Ausschlusskriterium gem. PV-Rahmenrichtlinie | (K) Konfliktkriterium | (Z) Zusätzliches Kriterium gem. SUP Vorgaben 

Quelle: ÖIR, Land In Sicht 2021 
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5. Bewertung der untersuchten Zonen 

5.1 Zone Deutschkreutz 

Kurze Beschreibung der potenziellen Fläche hinsichtlich Ist-Situation und der Nullvariante 

Die untersuchte Zone liegt innerhalb des Windparks Deutschkreutz an einem leicht in Richtung 

Süden exponierten Hang, mehr als 1,7 km südlich des Ortes Deutschkreutz und direkt nördlich des 

Frauenbrunnbaches. Aus naturschutzfachlicher Sicht stellt sich der Betrachtungsraum als nahezu 

flächig intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche bei weitestgehendem Fehlen wertbildender 

Strukturmerkmale und der Lage im örtlichen Windpark dar. Geringe innere Differenzierungen er-

fährt die Fläche durch Form und Intensität der Bewirtschaftung, so etwa durch eine krautige Brach-

fläche in deren östlichem Randbereich. Im Süden reicht die Fläche bis etwa 80 m an den locker 

gehölzgesäumten Frauenbrunnbach heran. Westlich tangiert der Betrachtungsraum einen ge-

schlossenen Waldbereich.  

Aus naturschutzfachlicher Sicht lässt die Nullvariante bei einer jedenfalls kurz- bis mittelfristigen 

zu erwartenden Fortführung einer nahezu flächigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung keine 

relevanten Veränderungen der Lebensraumfunktionen des ggst. Offenlandschaftsraumes erwar-

ten. Auf Basis der gegebenen Rahmenbedingungen, insbesondere der landwirtschaftlichen Förder-

kulisse, sind Maßnahmen zur Extensivierung der Flächennutzung bzw. Aufwertung der agrarischen 

Flur durch örtliche Anlage ökologischer Wertstrukturen zwar nicht auszuschließen, aber nicht zu 

prognostizieren. Erhalten bleiben die durch den Offenlandschaftscharakter und die Zäsurfreiheit 

der Fläche definierten Lebensraumqualitäten. 
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Karte 3: Ausschluss-& Konfliktkriterien Deutschkreutz 

 

 Quelle: ÖIR 2021 
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 Quelle: ÖIR 2021 
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Beurteilung der Umweltwirkungen 

Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Biologische Vielfalt, Fauna, Flora  

Lage in einer Na-
tur- oder Bewah-
rungszone eines 
Nationalparks (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Natur-
schutzgebiet, Na-
turdenkmal, ge-
schütztem Le-
bensraum, Land-
schaftsteil oder 
Feuchtgebiet ge-
mäß NG 1990 (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Europa-
schutzgebiet bzw. 
Gebiet für die be-
sondere Entwick-
lungsziele festge-
legt sind (K) 

Nein → Keine o o 

Lage in Lebens-
räumen mit ho-
her ökologischer 
Wertigkeit (K) 

Auf der Fläche finden sich keine 
relevanten wertgebenden Struk-
turen, wertgebend aus natur-
schutzfachlicher Sicht ist die 
Nachbarschaft zur geschlossenen 
Waldfläche im Westen und ins-
besondere die Nähe zum Frauen-
brunnbach im Süden. Habitatpo-
tenzial für acker- bzw. wiesen-
brütende Vogelarten (Feldlerche, 
Rebhuhn, Wachtel, Kiebitz u.a.) 
abhängig von der jeweiligen Be-
wirtschaftungsintensität. 

→ Maßnahmen 

Adäquates Layout der PV-Freiflä-
chenanlage (Breite der Arbeits-
gänge zwischen PV-Reihen mind. 
3,0 m, Höhe der PV-Modultisch-
unterkante mind. 0,8 m u.a.) für 
Wiesenbrüter. 

Anlage extensiver Wiesenflä-
chen/Blühlingsflächen als bio-
diversitätsfördernde Maßnahme 
bei langfristiger Gewährleistung 
einer geeigneten Flächenpflege 
(Mahd, Beweidung). 

Ökologisches Monitoring 

- o 

Lage in Umge-
bung von Gewäs-
sern (300 m über 
Betreuungsstrei-
fen hinaus); (K) 

Auf Wiesenflächen am Frauen-
brunnbach waren in den vergan-
genen 10 Jahren fakultativ Brut-
vorkommen des Kiebitz festzu-
stellen (mündl. Auskunft Michael 
Dvorak/BirdLife), wobei die Re-
vierflächen des Kiebitz den Süden 
des Betrachtungsraumes räum-
lich tangieren. 

→ Maßnahmen 

300-m-Schutzzone von jeglichen 
Interventionen freihalten (Bedeu-
tung des Gewässervorfeldes als 
Vogellebensraum (Kiebitz-Revier) 
sowie auch in Hinblick auf sons-
tige wassergebundene Faunene-
lemente (Libellen u.a.). 

Ökologisches Monitoring 

- o 

Zerschneidung 
bisher unzer-
schnittener Le-
bensräume (K) 

Insb. im Zusammenhang mit an-
liegenden Waldbereich stellen 
die Offenlandschaftsflächen ein 
Jagdhabitat für verschiedene 
Greifvögel dar.  

Bedeutung des agrarisch gepräg-
ten, allerdings zäsurfreien Rau-
mes im Vorfeld der örtlichen 
Waldfläche aus wildökologischer 
Sicht als Äsungsfläche und Korri-
dorraum. 

→ Maßnahmen 

Ausbildung eines Wildtierkorri-
dors in Nord-Süd-Richtung (mind. 
10 m breit). 

Vermeidung von Zäunungen, 
sonst Querbarkeit für Kleinsäu-
ger, Reptilien und Amphibien ge-
währleisten (bodennah große 
Maschenweite, oder absetzen). 

Ökologisches Monitoring 

- o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Bevölkerung   

30-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
(HQ30) (A) 

Ca. 0,25% der untersuchten Zone 
liegen innerhalb der ausgewiese-
nen HQ30-Überflutungsflächen 
entlang des Frauenbrunnbachs 
im Süden. 

→ Maßnahmen 

Die HQ30-Überflutungsflächen 
sind von einer Bebauung freizu-
halten und daher von der Eig-
nungszone auszunehmen.  

- o 

100-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
und weitere Re-
tentionsräume 
außerhalb von 
HQ30-Flächen (K) 

Ca. 0,5% der untersuchten Zone 
liegen innerhalb der ausgewiese-
nen HQ100-Überflutungsflächen 
entlang des Frauenbrunnbachs 
im Süden. 

→ Maßnahmen 

Um eine Veränderung des Ab-
flussverhaltens auszuschließen, 
sind HQ100-Überflutungsflächen 
von der Eignungszone auszuneh-
men.  

- o 

Hangwasser – 
oder -rutschungs-
bereiche (K) 

Innerhalb der Zone sind keine 
Hangwasserbereiche kartiert. Et-
was mehr als 50% der untersuch-
ten Zone sind als Hinweisflächen 
mit geringer bzw. mittlerer Mas-
senbewegungsanfälligkeit kar-
tiert. 0,7% im südlichen Bereich 
sind als Hinweisflächen mit hoher 
Massenbewegungsanfälligkeit 
kartiert.  

→ Eine erhebliche Beeinträchtigung 
ist nicht wahrscheinlich, jedoch 
vor allem in den Bereichen mit 
erhöhter Massenbewegungsan-
fälligkeit nicht auszuschließen.  

Maßnahmen 

Eine detaillierte Prüfung des tat-
sächlichen Gefährdungspotenzi-
als ist im Rahmen von Anlagen-
planung und -genehmigungsver-
fahren vorzusehen. 

- o 

Auswirkung auf 
die Erholungs-
funktion der 
Landschaft (Z) 

Die Fläche ist landwirtschaftlich 
genutzt und von den bestehen-
den Windrädern überprägt. Sie 
weist kein besonders hohes Erho-
lungspotenzial auf. Der Sonnen-
land Radweg E4 quert den Wind-
park.  

→ Das Erholungspotenzial der be-
reits jetzt durch die Windkraftan-
lagen überprägten Flächen wird 
durch die Errichtung einer PV-
Freiflächenanlage nicht erheblich 
verändert. Der Radweg verläuft 
am Nordrand der PV-Fläche.  

Maßnahmen 

Landschaftspflegerische Begleit-
maßnahmen zur Reduktion der 
visuellen Wirkung auf die Nutzer 
des Radwegs (z.B. Gehölzstreifen 
als Sichtschutz oder vegetabil ak-
zentuierte Schwellenzone gegen-
über dem Radweg) 

- o 

Schutzgut: Boden- und Raumnutzung  

Lage im Ortsge-
biet (A) 

Die Zone befindet sich mehr als 
1,7 km vom Ortsgebiet Deutsch-
kreutz entfernt.  

→ keine o o 

Lage im Sied-
lungserweite-
rungsgebiet lt. 
ÖEK (A) 

Deutschkreutz verfügt über ein 
(informelles) ÖEK aus 2000 (Än-
derung 2013). Hier sind Sied-
lungserweiterungen in Richtung 
Süden vorgesehen.  

→ Aufgrund der großen Distanz zu 
den vorgesehenen Siedlungser-
weiterungen sind Beeinträchti-
gungen der Erweiterungsgebiete 
ausgeschlossen. 

o o 

Lage im Wald (A) Innerhalb der Zone befinden sich 
keine Waldflächen. 

→ keine o o 

Inanspruch-
nahme von 
Ackerböden 
höchster Güte (K) 

Etwa 39% der Zone sind als 
Ackerböden höchster Güte kar-
tiert, vorwiegend im südöstlichen 
und zentralsüdlichen Bereich.  

→ Maßnahmen 

Die Funktionsfähigkeit des Bo-
dens, vor allem der hochwertigen 
Ackerböden ist zu erhalten. 

- o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Notwendige Versiegelungen (wie 
z.B. für Wechselrichtergebäude) 
sind nach Möglichkeit auf die 
minderwertigeren Böden zu kon-
zentrieren. 

Anteil der versie-
gelten Fläche (Z) 

Der Bereich ist landwirtschaftlich 
genutzt (Acker). Lediglich die 
Fundamente der Windkraftanla-
gen und die Straße sind derzeit 
versiegelt.  

→ In Abhängigkeit der Ausführung 
des Bodens unter den PV-Modu-
len, könnte die Errichtung einer 
PV-Freiflächenanlage zu einer er-
höhten Versiegelung führen. 

Maßnahmen 

(Extensiv) landwirtschaftliche 
Nutzung der Flächen unter den 
PV-Modulen. 

- o 

Schutzgut: Kulturelles Erbe, Landschaftsbild, Landschaft  

Lage in Land-
schaftsschutzge-
biet (§ 23 NG 
1990), Naturpark 
(§ 25 NG 1990) (K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ keine o o 

Störung von 
hochwertigen 
Landschaftsstruk-
turen am Stand-
ort bezüglich er-
haltenswerter 
Naturgegeben-
heiten und Kul-
turgüter sowie 
des Landschafts- 
und Ortsbildes (K) 

Die Fläche ist als Ackerfläche ge-
nutzt. Die bestehenden Wind-
kraftanlagen überprägen die Flä-
che und stellen eine technische 
Vorbelastung des Landschaftsbil-
des dar. Auf der Fläche selbst be-
finden sich keine besonderen 
landschaftsstukturierenden Ele-
mente, wie Einzelbäume, Ge-
hölze, … Das Ortsgebiet von 
Deutschkreutz ist 1,5-2 km Luftli-
nie entfernt. Aufgrund der Hang-
lage und Distanz besteht keine 
direkte Sichtbeziehung nach 
Deutschkreutz. 

→ Eine PV-Freiflächenanlage auf 
dieser Fläche stellt ein zusätzli-
ches, technisches weitgehend flä-
chenhaftes Element in der be-
reits jetzt durch die Windkraftan-
lagen technisch überprägten 
Landschaft dar. Lokal wird es das 
Landschaftsbild verändern.  

Maßnahmen 

Landschaftspflegerische Begleit-
maßnahmen zur optischen In-
tegration der PV-Freiflächenan-
lage in die Landschaft. 

- o 

Lage in exponier-
ter Hanglage 
(Fernwirkung) (K) 

Der Hang ist Richtung Süden zum 
Frauenbrunnbach geneigt. Süd-
lich davon beginnt der Wald.  

→ Fernwirkungen aufgrund der Ex-
position können ausgeschlossen 
werden. 

o o 

Lage in UNESCO 
Welterbegebiet 
Naturvorrangflä-
che oder land-
schaftlicher Vor-
rangfläche (A) 

Die Zone liegt weit entfernt von 
relevanten UNESCO Welterbege-
biets-Schutzzonen. Beeinträchti-
gungen sind auszuschließen. 

→ keine o o 

Lage in UNESCO-
Welterbegebiet 
außerhalb Vor-
rangflächen (K) 

Die Zone liegt weit entfernt von 
relevanten UNESCO Welterbege-
biets-Schutzzonen. Beeinträchti-
gungen sind auszuschließen. 

→ keine o o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Wasser   

Lage in Brunnen-
schutzgebiet, 
Quellschutzgebiet, 
Grundwasser-
schongebiet (K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ Maßnahmenwirkungen: Wird die 
PV-Freiflächenanlage auf Böden 
vormals intensiver Landwirt-
schaft errichtet, ist von geringe-
rem Düngereinsatz auszugehen 
und damit eine Verbesserung der 
Grundwassergüte möglich.  

o o 

Lage am Gewäs-
ser und derer nä-
heren Umgebung 
(A) 

In der Zone oder in deren unmit-
telbarer Umgebung befinden sich 
keine Gewässer. Der Frauen-
brunnbach verläuft mehr als 
60 m südlich davon.  

→ keine o o 

NV … Nullvariante | MM … Minderungsmaßnahme 

 Verbesserung |  teilweise Verbesserung | → gleich bleibend |  teilweise Verschlechterung |  Verschlechterung 

++ erhebliche Verbesserung | + potenzielle regionale nicht erhebliche Verbesserung | 0 lokale Auswirkung mit geringer Intensität  
– potenzielle regionale nicht erhebliche Verschlechterung | -- erhebliche Verschlechterung | x derzeit keine Bewertung möglich 

(A) Ausschlusskriterium gem. PV-Rahmenrichtlinie | (K) Konfliktkriterium | (Z) Zusätzliches Kriterium gem. SUP Vorgaben 

Quelle: ÖIR, Land In Sicht 2021 

Vorgesehene Minderungsmaßnahmen  

 Ersatz der ackerwirtschaftlichen Nutzung durch Anlage standortgemäßer extensiver Wie-

senflächen/Blühlingsflächen als biodiversitätsfördernde Maßnahme und Gewährleistung 

einer geeigneten Flächenpflege (Mahd, Beweidung).  

 Gewährleistung der Bedeutung der Fläche als potenzieller Lebensraum für wiesenbrü-

tende Vogelarten durch ein adäquates Layout der Photovoltaik-Freiflächenanlage (insbe-

sondere Breite der Arbeitsgänge zwischen PV-Reihen mind. 3,0 m und Höhe der PV-Mo-

dultischunterkante mind. 0,8 m).  

 Ausbildung eines mindestens 10 m breiten Wildkorridores in Nord-Süd-Richtung zur Min-

derung projektbedingter Zäsureffekte aus wildökologischer Sicht. Sollte sich in den weite-

ren Untersuchungen zur Einreichplanung eine andere Lage, Notwendigkeit oder erforder-

liche Breite ergeben, so kann dieser entsprechend der Untersuchungsergebnisse adaptiert 

werden, sofern damit die naturschutzfachlichen Zielsetzungen eingehalten werden. 

 Landschaftspflegerische Begleitmaßnahmen zur Reduktion der visuellen Wirkung auf die 

Nutzer des Radwegs (z.B. Gehölzstreifen oder vegetabil akzentuierte Schwellenzone ge-

genüber dem Radweg) und zur optischen Integration der Photovoltaik-Freiflächenanlage 

in die Landschaft. 

 Freihaltung einer 300-m-Schutzzone zum Frauenbrunnbach. 

 Freihaltung der HQ30- und HQ100-Zonen. 

 Bei auftretenden Problemen mit der Hangstabilität sind entsprechende Sicherungsmaß-

nahmen vorzusehen. 

 Konzentration der notwendigen Versiegelungen (wie z.B. für Wechselrichtergebäude) auf 

die minderwertigeren Ackerböden, soweit dadurch keine unverhältnismäßigen Aufwen-

dungen entstehen. 



Verordnung mit der Eignungszonen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Burgenland festgelegt werden 

38  Integrierter Umweltbericht und Erläuterungsbericht 

 Grundsätzlicher Verzicht auf Zäunungen der Betriebsflächen zur Vermeidung von Zäsur-

wirkungen. Sollten örtliche Zäunungsmaßnahmen aus sicherheitstechnischen Gründen 

nicht vermeidbar sein, sind diese so umzusetzen, dass dabei die Querbarkeit der Zäune 

insbesondere für Kleinsäuger, Reptilien und Amphibien jedenfalls gewährleistet ist (z.B. 

Absetzen der Zäunung um mindestens 20 cm vom Boden oder geeignet große Maschen-

weiten des Zaunes im bodennahen Bereich). 

 Einrichtung eines ökologischen Monitorings über die Betriebsdauer der Photovoltaik-Frei-

flächenanlage bei jährlicher Berichterstattung an die Naturschutzbehörde. Sich aus dem 

Monitoring ergebende Korrekturen bzw. Strukturverbesserungen sind umzusetzen (insbe-

sondere Nachsaaten, Optimierung der Flächenpflege, ergänzende strukturverbessernde 

Maßnahmen). 

Qualifizierte Nutzung der Fläche gemäß 53a Abs. 3 B RPG 

Die Eignungszone sieht als qualifizierte Nutzung vor, eine standortgemäße extensive landwirt-

schaftliche Nutzung von Wiesenflächen weiterhin zu ermöglichen. 

Ergebnis der Beurteilung  

Unter Anwendung der vorgesehenen Maßnahmen kann eine Eignungszone im Ausmaß von 18 ha 

gemäß nachfolgender Karte ausgewiesen werden.  
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Karte 4: Ergebniskarte Deutschkreutz 

 

 Quelle: ÖIR 2021 

Bewertung Restbelastung und Schlussfolgerungen 

Aus fachlicher Sicht sind bei Umsetzung der vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen keine rele-

vanten Schlechterstellungen gegenüber dem Status quo, sondern gegebenenfalls durch struktur-

bereichernde Maßnahmen tendenzielle Verbesserungen der Biodiversität und Habitatqualitäten 

für verschiedene Tiergruppen (Insekten, Kleinsäuger u.a.) zu prognostizieren. 
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5.2 Zone Donnerskirchen 

Kurze Beschreibung der potenziellen Fläche hinsichtlich Ist-Situation und der Nullvariante 

Die untersuchte Zone liegt in einer ebenen, durch Böschungen bzw. Gehölzstreifen entlang der 

Neusiedler Straße im Westen, Oggauer Landesstraße im Norden und der Eisenbahnlinie von Wul-

kaprodersdorf nach Parndorf abgetrennten Landschaftskammer. Aus naturschutzfachlicher Sicht 

stellt sich der Betrachtungsraum als nahezu flächig intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche bei 

weitestgehendem Fehlen wertbildender Strukturmerkmale dar. 

Aus naturschutzfachlicher Sicht lässt die Nullvariante bei einer jedenfalls kurz- bis mittelfristigen 

zu erwartenden Fortführung einer nahezu flächigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung keine 

relevanten Veränderungen der Lebensraumfunktionen des ggst. Offenlandschaftsraumes erwar-

ten. Auf Basis der gegebenen Rahmenbedingungen, insbesondere der landwirtschaftlichen Förder-

kulisse, sind Maßnahmen zur Extensivierung der Flächennutzung bzw. Aufwertung der agrarischen 

Flur durch örtliche Anlage ökologischer Wertstrukturen zwar nicht auszuschließen, aber nicht zu 

prognostizieren. Erhalten bleiben die durch den Offenlandschaftscharakter und die Zäsurfreiheit 

der Fläche definierten Lebensraumqualitäten. 
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Karte 5: Ausschluss-& Konfliktkriterien Donnerskirchen 

 

 Quelle: ÖIR 2021 
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 Quelle: ÖIR 2021 
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Beurteilung der Umweltwirkungen 

Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Biologische Vielfalt, Fauna, Flora  

Lage in einer Na-
tur- oder Bewah-
rungszone eines 
Nationalparks (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Natur-
schutzgebiet, Na-
turdenkmal, ge-
schütztem Le-
bensraum, Land-
schaftsteil oder 
Feuchtgebiet ge-
mäß NG 1990 (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Europa-
schutzgebiet bzw. 
Gebiet für die be-
sondere Entwick-
lungsziele festge-
legt sind (K) 

Nein → Keine o o 

Lage in Lebens-
räumen mit ho-
her ökologischer 
Wertigkeit (K) 

Kaum Strukturmerkmale. Rele-
vante Bedeutung als Trittsteinbi-
otopflächen kommt lediglich ei-
ner strukturgebenden Gehölz-
zone an der Ostgrenze der Fläche 
zu. Den bahnbegleitenden Ge-
hölzstrukturen kommt örtliche 
Bedeutung unter anderem für die 
Vogelwelt (Ansitzwarten, Singvo-
gelbrut u.a.) wie insbesondere 
auch als örtliche lineare Leit-
struktur für Fledertiere zu. 

Habitatpotenzial für acker- bzw. 
wiesenbrütende Vogelarten 
(Feldlerche, Rebhuhn, Wachtel, 
Kiebitz u.a.) abhängig von Bewirt-
schaftungsintensität. Flächenbe-
deutung als Jagdhabitat für Greif-
vögel. 

Insbesondere den feucht getön-
ten Umgebungsflächen im Nor-
den kommt Lebensraumpotenzial 
für den Schlagschwirl zu. Auch 
Zwergschnepfe und Neuntöter 
finden in Umgebung der ggst. 
Fläche geeignete Lebensraumbe-
dingungen. 

→ Maßnahmen 

Extensiv bewirtschafteter Grün-
landflächen bei langfristiger Ge-
währleistung einer geeigneten 
Flächenpflege (Mahd, Bewei-
dung).  

Adäquates Layout der PV- Freiflä-
chenanlage (Breite der Arbeits-
gänge zwischen PV-Reihen mind. 
3,0 m, Höhe der PV-Modultisch-
unterkante mind. 0,8 m u.a.) für 
Wiesenbrüter.  

10 m breiter Korridorbereich 
(Saumzone) zu östlicher Flächen-
grenze freizuhalten. 

Ökologisches Monitoring 

- o 

Lage in Umge-
bung von Gewäs-
sern (300 m über 
Betreuungsstrei-
fen hinaus); (K) 

Nein. → keine 0 o 



Verordnung mit der Eignungszonen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Burgenland festgelegt werden 

Integrierter Umweltbericht und Erläuterungsbericht  45 

Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Zerschneidung 
bisher unzer-
schnittener Le-
bensräume (K) 

Bedeutung des agrarisch gepräg-
ten, allerdings zäsurfreien Rau-
mes als Habitat für Kleinsäuger, 
Reptilien und Amphibien. 

→ Maßnahmen 

Vermeidung von Zäunungen, 
sonst Querbarkeit für Kleinsäu-
ger, Reptilien und Amphibien ge-
währleisten (bodennah große 
Maschenweite, oder absetzen). 

Ökologisches Monitoring 

- o 

Schutzgut: Bevölkerung   

30-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
(HQ30) (A) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ30-Überflutungsflächen. 

→ keine o o 

100-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
und weitere Re-
tentionsräume 
außerhalb von 
HQ30-Flächen (K) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ100-Überflutungsflächen. 

→ keine o o 

Hangwasser- 
oder -rutschungs-
bereiche (K) 

Innerhalb der Zone sind keine 
Hangwasserbereiche kartiert. 
Einzelne Böschungsbereiche an 
der östlichen und westlichen 
Grenze sind als Hinweisflächen 
mit geringer Massenbewegungs-
anfälligkeit kartiert. 

→ Eine Beeinträchtigung der Mas-
senbewegungsanfälligkeit ist 
nicht zu erwarten. Eine detail-
lierte Prüfung des tatsächlichen 
Gefährdungspotenzials ist im 
Rahmen von Anlagenplanung und 
-genehmigungsverfahren vorzu-
sehen. 

o o 

Auswirkung auf 
die Erholungs-
funktion der 
Landschaft (Z) 

Die Zone liegt innerhalb einer im 
LEP 2011 ausgewiesenen Touris-
mus-Eignungszone. Sie ist land-
wirtschaftlich genutzt und liegt 
zwischen Bahntrasse und Landes-
straßen. Östlich und nördlich füh-
ren mehrere ausgewiesene Rad-
routen (B10 Neusiedler See Rad-
weg, R1 Jubiläumsradweg, Festi-
val-Radweg) auf der jeweils ande-
ren Seite der Landesstraße vor-
bei.  

→ Die Sichtbeziehung von den aus-
gewiesenen Radrouten zur PV-
Freiflächenanlage könnte den 
landschaftsgebundenen Erlebnis-
wert beeinträchtigen. 

Maßnahmen 

Landschaftspflegerische Begleit-
maßnahmen als vegetabil akzen-
tuierte Schwellenzone in Abstim-
mung mit dem Gesamtkonzept 
für Demonstrationsanlage u.a. 
zur Entwicklung von Synergien 
mit der touristischen Nutzung in-
nerhalb der Tourismus-Eignungs-
zone. 

- o 

Schutzgut: Boden- und Raumnutzung  

Lage im Ortsge-
biet (A) 

Die Zone befindet sich mehr als 
2,3 km von der Ortschaft Don-
nerskirchen und mehr als 1,3 km 
von der Ortschaft Schützen ent-
fernt.  

→ keine o o 

Lage im Sied-
lungserweite-
rungsgebiet lt. 
ÖEK (A) 

Die Standortgemeinde Donners-
kirchen verfügt über ein (infor-
melles) ÖEK aus dem Jahr 2002.  

→ Aus dem ÖEK lassen sich keine 
Konflikte mit möglichen Sied-
lungserweiterungen ableiten. 

o o 

Lage im Wald (A) Innerhalb der Zone befinden sich 
keine Waldflächen. 

→ keine o o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Inanspruch-
nahme von 
Ackerböden 
höchster Güte (K) 

Etwa 23% der Zone im südwestli-
chen Bereich sind als Ackerböden 
höchster Güte kartiert. 

→ Maßnahmen 

Die Funktionsfähigkeit des Bodens, 
vor allem der hochwertigen Acker-
böden ist zu erhalten. Notwendige 
Versiegelungen (wie z.B. für Wech-
selrichtergebäude) sind nach Mög-
lichkeit auf die minderwertigeren 
Böden zu konzentrieren. 

- o 

Anteil der versie-
gelten Fläche (Z) 

Der Bereich ist landwirtschaftlich 
genutzt, dabei sind keine Flächen 
versiegelt. 

→ Maßnahmen 

Erhalt des Humusbodens unter-
halb der PV-Module. 

- o 

Schutzgut: Kulturelles Erbe, Landschaftsbild, Landschaft  

Lage in Land-
schaftsschutzge-
biet (§ 23 NG 
1990), Naturpark 
(§ 25 NG 1990) (K) 

Die Fläche liegt im Landschafts-
schutzgebiet Neusiedler See und 
Umgebung und grenzt an den 
Naturpark Neusiedler See-Leitha-
gebirge an.  

→ Eine PV-Freiflächenanlage auf 
dieser Fläche stellt ein techni-
sches Element in dem Schutzge-
biet dar, liegt allerdings an des-
sen äußersten Rand, zwischen 
Schienenanlagen und Landesstra-
ßen. 

Maßnahmen 

Landschaftspflegerische Begleit-
maßnahmen als vegetabil akzen-
tuierte Schwellenzone in Abstim-
mung mit dem Gesamtkonzept 
für Demonstrationsanlage. 

-- - 

Störung von 
hochwertigen 
Landschaftsstruk-
turen am Stand-
ort bezüglich er-
haltenswerter 
Naturgegeben-
heiten und Kul-
turgüter sowie 
des Landschafts- 
und Ortsbildes (K) 

Die Fläche wird landwirtschaftlich 
genutzt und ist innerhalb weitge-
hend strukturlos. Es handelt sich 
um eine abgegrenzte Dreiecksflä-
che, die von Landesstraßen 
(L273, L209) und Schienenanla-
gen begrenzt wird. Entlang des 
Bahndamms befindet sich ein 
nach Süden hin dichter werden-
der Baum- und Buschstreifen. 
Entlang der Böschung zur L273 
im Westen befinden sich Einzel-
bäume im Abstand von ca. 50 m.  
Das Ortsgebiet von Donnerskir-
chen ist mehr als 2,3 km Luftlinie 
entfernt, direkte Sichtbarkeiten 
sind nicht zu erwarten. Sichtbe-
ziehungen zum nordöstlich gele-
genen Seehof sind zu erwarten.  

→ Eine PV-Freiflächenanlage auf 
dieser Fläche stellt ein techni-
sches weitgehend flächenhaftes 
Element der Landschaft dar. Lo-
kal wird es das Landschaftsbild 
verändern.  

Maßnahmen 

Landschaftspflegerische Begleit-
maßnahmen als vegetabil akzen-
tuierte Schwellenzone in Abstim-
mung mit dem Gesamtkonzept 
für Demonstrationsanlage. 

- o 

Lage in exponier-
ter Hanglage 
(Fernwirkung) (K) 

Die Zone liegt in flachem Terrain.  → Es ist keine Fernwirkung zu er-
warten 

o o 

Lage in UNESCO 
Welterbegebiet 
Naturvorrangflä-
che oder land-
schaftlicher Vor-
rangfläche (A) 

Die Zone liegt in keiner Naturvor-
rangfläche oder landschaftlichen 
Vorrangfläche des UNESCO Welt-
erbegebietes und grenzt auch 
nicht daran an.  

→ Maßnahmen 

Obwohl außerhalb der UNESCO 
Schutzzone wird empfohlen, die 
Abstimmung mit ICOMOS Öster-
reich zu suchen, um eventuellen 
Umweltwirkungen für das Welt-
erbegebiet auszuschließen bzw. 
minimieren zu können.  

- o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Landschaftspflegerische Begleit-
maßnahmen als vegetabil akzen-
tuierte Schwellenzone in Abstim-
mung mit dem Gesamtkonzept 
für Demonstrationsanlage, parti-
elle Ergänzung bzw. Verdichtung 
der bestehenden Gehölzreihe 
entlang der Bahn  

Lage in UNESCO-
Welterbegebiet 
außerhalb Vor-
rangflächen (K) 

Die Zone liegt außerhalb, grenzt 
aber unmittelbar an die Kernzone 
des UNESCO-Welterbegebietes 
Neusiedler See an.  

→ s.o. - o 

Schutzgut: Wasser 

Lage in Brunnen-
schutzgebiet, 
Quellschutzgebiet, 
Grundwasser-
schongebiet (K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ Wirkungen: Wird die PV-Freiflä-
chenanlage auf Böden vormals 
intensiver Landwirtschaft errich-
tet, ist von geringerem Dünger-
einsatz auszugehen und damit 
eine Verbesserung des Grund-
wassers zu erwarten.  

o o 

Lage am Gewäs-
ser und derer nä-
heren Umgebung 
(A) 

In der Zone oder in deren unmit-
telbarer Umgebung befinden sich 
keine Gewässer.  

→ keine o o 

NV … Nullvariante | MM … Minderungsmaßnahme 

 Verbesserung |  teilweise Verbesserung | → gleich bleibend |  teilweise Verschlechterung |  Verschlechterung 

++ erhebliche Verbesserung | + potenzielle regionale nicht erhebliche Verbesserung | 0 lokale Auswirkung mit geringer Intensität  
– potenzielle regionale nicht erhebliche Verschlechterung | -- erhebliche Verschlechterung | x derzeit keine Bewertung möglich 

(A) Ausschlusskriterium gem. PV-Rahmenrichtlinie | (K) Konfliktkriterium | (Z) Zusätzliches Kriterium gem. SUP Vorgaben 

Quelle: ÖIR, Land In Sicht 2021 

Vorgesehene Minderungsmaßnahmen  

Die Zone soll als Schau- und Forschungsanlage unterschiedliche Möglichkeiten der Kombination 

unterschiedlicher PV-Module und landwirtschaftlicher Nutzungsoptionen unter Berücksichtigung 

ökologischer Faktoren vorwiegend für Vermittlungs- und Forschungszwecke betrieben werden. 

 Weiterführung der landwirtschaftlichen Nutzung unter Berücksichtigung biodiversitäts-

fördernder Maßnahmen (ökologischer Landbau, naturhafte Rainausbildung und anderes). 

 Freihaltung eines mindestens 20 m breiten Korridorbereichs zu den örtlichen Gehölzstruk-

turen an der östlichen Flächengrenze (Saumzone). 

 Landschaftspflegerische Begleitmaßnahmen als vegetabil akzentuierte Schwellenzone in 

Abstimmung mit dem Gesamtkonzept für die Demonstrationsanlage zur optischen In-

tegration der Photovoltaik-Freiflächenanlage in die Landschaft gegenüber den bestehen-

den Radwegen und zur Entwicklung von Synergien mit der touristischen Nutzung inner-

halb der Tourismus-Eignungszone. 

 Partielle Ergänzung bzw. Verdichtung der bestehenden Gehölzreihe entlang der Bahn. 
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 Konzentration der notwendigen Versiegelungen (wie z.B. für Wechselrichtergebäude) 

weitestgehend auf die minderwertigeren Ackerböden, soweit dadurch keine unverhältnis-

mäßigen Aufwendungen entstehen. 

 Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion der Wirkungen der Photovoltaik-Freiflächen-

anlage auf das benachbarte Weltkulturerbe in Abstimmung mit den österreichischen Ver-

tretern von ICOMOS.  

 Gewährleistung der Bedeutung der Fläche als potenzieller Lebensraum für wiesenbrü-

tende Vogelarten durch ein adäquates Layout der Photovoltaik-Freiflächenanlage (insbe-

sondere Breite der Arbeitsgänge zwischen PV-Reihen mind. 3,0 m und Höhe der PV-Mo-

dultischunterkante mind. 0,8).  

 Grundsätzlicher Verzicht auf Zäunungen der Betriebsflächen zur Vermeidung von Zäsur-

wirkungen. Sollten örtliche Zäunungsmaßnahmen aus sicherheitstechnischen Gründen 

nicht vermeidbar sein, sind diese so umzusetzen, dass dabei die Querbarkeit der Zäune 

insbesondere für Kleinsäuger, Reptilien und Amphibien jedenfalls gewährleistet ist (z.B. 

Absetzen der Zäunung um mindestens 20 cm vom Boden oder geeignet große Maschen-

weiten des Zaunes im bodennahen Bereich). 

 Gewährleistung eines geeigneten ökologischen Monitorings über die Betriebsdauer der 

Photovoltaik-Freiflächenanlage bei jährlicher Berichterstattung an die Naturschutzbe-

hörde. Sich aus dem Monitoring ergebende Korrekturen bzw. Strukturverbesserungen 

sind umzusetzen (insbesondere Nachsaaten, Optimierung der Flächenpflege, ergänzende 

strukturverbessernde Maßnahmen). 

Qualifizierte Nutzung der Fläche gemäß 53a Abs. 3 B RPG 

Die Eignungszone sieht als qualifizierte Nutzung vor, landwirtschaftliche Nutzung unter Berücksich-

tigung biodiversitätsfördernder Maßnahmen weiterhin zu ermöglichen und die Nutzung als Schau- 

und Forschungsanlage. 

Ergebnis der Beurteilung  

Unter Anwendung der vorgesehenen Maßnahmen kann eine Eignungszone im Ausmaß von 7,1 ha 

gemäß nachfolgender Karte ausgewiesen werden.  
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Karte 6: Ergebniskarte Donnerskirchen 

 

 Quelle: ÖIR 2021 

Bewertung Restbelastung und Schlussfolgerungen 

Aus naturschutzfachlicher Sicht sind bei Umsetzung der vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen 

keine relevanten Schlechterstellungen gegenüber dem Status quo, sondern gegebenenfalls durch 

strukturbereichernde Maßnahmen tendenzielle Verbesserungen der Biodiversität und Habitatqua-

litäten für verschiedene Tiergruppen (Insekten, Kleinsäuger u.a.) zu prognostizieren. 
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5.3 Zone Güssing/Tobaj 

Kurze Beschreibung der potenziellen Fläche hinsichtlich Ist-Situation und der Nullvariante 

Die untersuchte Zone liegt westlich des Gewerbegebietes entlang der Wiener Straße in Richtung 

Strem, ca. 300 m vom Fluss entfernt. Die Fläche wird intensiv landwirtschaftlich genutzt und weist 

an den Rändern zahlreiche Strukturelemente auf.  

Aus naturschutzfachlicher Sicht lässt die Nullvariante bei einer jedenfalls kurz- bis mittelfristigen 

zu erwartenden Fortführung der aktuellen landwirtschaftlichen Nutzung keine relevanten Verän-

derungen der vielfältigen Lebensraumfunktionen des ggst. Offenlandschaftsraumes erwarten. Auf 

Basis der gegebenen Rahmenbedingungen, insbesondere der landwirtschaftlichen Förderkulisse, 

sind sich hier anbietende Maßnahmen zur Extensivierung der Flächennutzung bzw. insbesondere 

der Förderung situationstypischer Feuchtwiesen und -biotope zwar nicht auszuschließen, aber 

nicht zu prognostizieren. Erhalten bleiben die durch den Offenlandschaftscharakter und die Zäsur-

freiheit der Fläche definierten Lebensraumqualitäten. 
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Karte 7: Ausschluss-& Konfliktkriterien Güssing/Tobaj 

 

 Quelle: ÖIR 2021 
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Beurteilung der Umweltwirkungen 

Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Biologische Vielfalt, Fauna, Flora  

Lage in Natur- 
oder Bewah-
rungszone eines 
Nationalparks (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Natur-
schutzgebiet, Na-
turdenkmal, ge-
schütztem Le-
bensraum, Land-
schaftsteil oder 
Feuchtgebiet (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Europa-
schutzgebiet bzw. 
Gebiet für die be-
sondere Entwick-
lungsziele festge-
legt sind (K) 

Nein → Keine o o 

Lage in Lebens-
räumen mit ho-
her ökologischer 
Wertigkeit (K) 

Habitatpotenzial für acker- bzw. 
wiesenbrütende Vogelarten 
(Feldlerche, Rebhuhn, Wachtel, 
Kiebitz, Braunkehlchen u.a.) ab-
hängig von der jeweiligen Bewirt-
schaftungsintensität.  

Flächenbedeutung als Jagdhabi-
tat für Greifvögel. 

Singvögel finden in den örtlichen 
bzw. raumbegrenzenden Hecken 
und Baumbeständen geeignete 
Brutmöglichkeiten und nutzen 
die Extensivwiesenbereiche als 
Nahrungshabitat (Neuntöter, 
Dorngrasmücke u.a.).  

→ Anlage extensiver Wiesenflä-
chen/Blühlingsflächen als bio-
diversitätsfördernde Maßnahme 
bei langfristiger Gewährleistung 
einer geeigneten Flächenpflege 
(Mahd, Beweidung).  

Adäquates Layout der PV- Freiflä-
chenanlage (Breite der Arbeits-
gänge zwischen PV-Reihen mind. 
3,0 m, Höhe der PV-Modultisch-
unterkante mind. 0,8 m u.a.) für 
Wiesenbrüter. 

10 m breiter Korridorbereich 
(Saumzone) zu den randlichen 
Gehölzstrukturen wie insbeson-
dere auch zum örtlichen, gebiets-
querenden Graben. 

Ökologisches Monitoring 

- o 

Lage in Umge-
bung von Gewäs-
sern (300 m über 
Betreuungsstrei-
fen hinaus); (K) 

Nein → keine - o 

Zerschneidung 
bisher unzer-
schnittener Le-
bensräume (K) 

Bedeutung des agrarisch gepräg-
ten, allerdings zäsurfreien Rau-
mes aus wildökologischer Sicht 
als Äsungsfläche und Korridor-
raum. 

→ Maßnahmen 

Vermeidung von Zäunungen, 
sonst Querbarkeit für Kleinsäu-
ger, Reptilien und Amphibien ge-
währleisten (bodennah große 
Maschenweite, oder absetzen). 

Ökologisches Monitoring 

- o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Bevölkerung   

30-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
(HQ30) (A) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ30-Überflutungsflächen. 

→ keine o o 

100-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
und weitere Re-
tentionsräume 
außerhalb von 
HQ30-Flächen (K) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ100-Überflutungsflächen. 

→ keine o o 

Hangwasser- 
oder -rutschungs-
bereiche (K) 

Innerhalb der Zone sind keine 
Hangwasser- oder 
Hangrutschungsbereiche kartiert.  

→ keine - o 

Auswirkung auf 
die Erholungs-
funktion der 
Landschaft (Z) 

Die Fläche ist landwirtschaftlich 
genutzt und liegt direkt neben ei-
nem Betriebs- und Industriege-
biet. Die Fläche weist kein beson-
ders hohes Erholungspotenzial 
auf. Der Stremtal-Radwanderweg 
sowie der Öko-Energieland Rad-
weg führen entlang der Strem 
westlich an der Fläche vorbei, der 
Burg Güssing Radweg im Norden. 

→ Das Erholungspotenzial ist be-
reits jetzt durch das angrenzende 
Betriebsgebiet gering. Die Sicht-
beziehung vom Radweg zur PV-
Freiflächenanlage wird den land-
schaftsgebundenen Erlebniswert 
nur untergeordnet beeinträchti-
gen. 

Maßnahmen 

Wald- und Strukturelemente er-
halten; Erhalt und Sicherung des 
Gehölzstreifens gegenüber dem 
Burg Güssing Radweg. 

o o 

Schutzgut: Boden- und Raumnutzung  

Lage im Ortsge-
biet (A) 

Die Zone liegt nicht im Ortsge-
biet, grenzt jedoch im Norden di-
rekt an Bauland Industriegebiet.  

→ keine o o 

Lage im Sied-
lungserweite-
rungsgebiet lt. 
ÖEK (A) 

Die Standortgemeinde Güssing 
verfügt über ein (informelles) 
ÖEK aus 2010. Darin sind keine 
Siedlungserweiterungen im Be-
reich der Zone vorgesehen.  

→ keine o o 

Lage im Wald (A) Innerhalb der Zone befinden sich 
eine Baumgruppe, an den Rän-
dern sind teilweise Gehölzstrei-
fen vorhanden.  

→ Maßnahmen 

Die Waldflächen und Gehölzstrei-
fen sind von einer Bebauung frei-
zuhalten.  

- o 

Inanspruch-
nahme von 
Ackerböden 
höchster Güte (K) 

Innerhalb der Zone befinden sich 
keine Ackerböden höchster Güte. 

→ keine o o 

Anteil der versie-
gelten Fläche (Z) 

Der Bereich ist landwirtschaftlich 
genutzt (Acker), keine Fläche ist 
dabei versiegelt. 

→ Maßnahmen 

Erhalt des Humusbodens unter-
halb der PV-Module. 

- o 

Schutzgut: Kulturelles Erbe, Landschaftsbild, Landschaft  

Lage in Land-
schaftsschutzge-
biet (§ 23 NG 
1990), Naturpark 
(§ 25 NG 1990) (K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ keine o o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Störung von 
hochwertigen 
Landschaftsstruk-
turen am Stand-
ort bezüglich er-
haltenswerter 
Naturgegeben-
heiten und Kul-
turgüter sowie 
des Landschafts- 
und Ortsbildes (K) 

Die Fläche ist als Ackerfläche ge-
nutzt und zeigt erhaltenswerte 
Strukturelemente (kleinflächiger 
Wald und Baumbestand). Im Os-
ten grenzt sie an das Ortsgebiet, 
wobei ein Betriebs- und Indust-
riegebiet, die Fläche vom Sied-
lungsgebiet trennt.  

Vom Güssinger Schlossberg aus 
gesehen ist die Zone einsehbar. 
Aufgrund der Lage und der land-
schaftsstrukturellen Gliederung 
fügt sich die Zone vom Schloss-
berg aus gesehen in den antropo-
gen geprägten Bereich zwischen 
Sportplatz und Industriegebiet 
ein und ist deutlich abgetrennt 
vom Flussraum der Strem.  

→ Eine PV-Freiflächenanlage stellt 
ein technisches, weitgehend flä-
chenhaftes Element in der Land-
schaft dar. Diese Wirkung ist ge-
genüber der bereits bestehenden 
baulichen Überprägung durch 
das nördlich anschließende Be-
triebs- und Industriegebiet unter-
geordnet.  

Maßnahmen 

Erhaltung der bestehenden 
Wald- und Strukturelemente. 

o o 

Lage in exponier-
ter Hanglage 
(Fernwirkung) (K) 

Die Fläche liegt in keiner expo-
nierten Hanglange, steigt aller-
dings gegen Osten ca. 1% an. 

→ Aufgrund der Abgrenzung der 
Fläche durch Gehölzstrukturen 
werden keine maßgeblichen 
Fernwirkungen erwartet. 

o o 

Lage in UNESCO 
Welterbegebiet 
Naturvorrangflä-
che oder land-
schaftlicher Vor-
rangfläche (A) 

Die Zone liegt weit entfernt von 
relevanten UNESCO Welterbege-
biets-Schutzzonen. Beeinträchti-
gungen sind auszuschließen. 

→ keine o o 

Lage in UNESCO-
Welterbegebiet 
außerhalb Vor-
rangflächen (K) 

Die Zone liegt weit entfernt von 
relevanten UNESCO Welterbege-
biets-Schutzzonen. Beeinträchti-
gungen sind auszuschließen. 

→ keine o o 

Schutzgut: Wasser  

Lage in Brunnen-
schutzgebiete, 
Quellschutzge-
biete, Grundwas-
serschongebiete 
(K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ Wird die PV-Freiflächenanlage 
auf Böden vormals intensiver 
Landwirtschaft errichtet, ist von 
geringerem Düngereinsatz auszu-
gehen und damit eine Verbesse-
rung des Grundwassers zu erwar-
ten.  

o o 

Lage am Gewäs-
ser und derer nä-
heren Umgebung 
(A) 

In der Zone oder in deren unmit-
telbarer Umgebung befinden sich 
keine Gewässer. Die Strem ver-
läuft mehr ca. 300 m westlich da-
von.  

→ keine o o 

NV … Nullvariante | MM … Minderungsmaßnahme 

 Verbesserung |  teilweise Verbesserung | → gleich bleibend |  teilweise Verschlechterung |  Verschlechterung 

++ erhebliche Verbesserung | + potenzielle regionale nicht erhebliche Verbesserung | 0 lokale Auswirkung mit geringer Intensität  
– potenzielle regionale nicht erhebliche Verschlechterung | -- erhebliche Verschlechterung | x derzeit keine Bewertung möglich 

(A) Ausschlusskriterium gem. PV-Rahmenrichtlinie | (K) Konfliktkriterium | (Z) Zusätzliches Kriterium gem. SUP Vorgaben 

Quelle: ÖIR, Land In Sicht 2021 
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Vorgesehene Minderungsmaßnahmen  

 Ersatz der ackerwirtschaftlichen Nutzung durch Anlage standortgemäßer extensiver Wie-

senflächen/Blühlingsflächen als biodiversitätsfördernde Maßnahme und Gewährleistung 

einer geeigneten Flächenpflege (Mahd, Beweidung).  

 Erhaltung der bestehenden Wald- und Strukturelemente. 

 Freihalten eines mindestens 10 m breiten Korridorbereiches (Saumzone) zu den randli-

chen Gehölzstrukturen.  

 Gewährleistung der Bedeutung der Fläche als potenzieller Lebensraum für wiesenbrü-

tende Vogelarten durch ein adäquates Layout der Photovoltaik-Freiflächenanlage (insbe-

sondere Breite der Arbeitsgänge zwischen PV-Reihen mind. 3,0 m, Höhe der PV-Modul-

tischunterkante mind. 0,8).  

 Grundsätzlicher Verzicht auf Zäunungen der Betriebsflächen zur Vermeidung von Zäsur-

wirkungen. Sollten örtliche Zäunungsmaßnahmen aus sicherheitstechnischen Gründen 

nicht vermeidbar sein, sind diese so umzusetzen, dass dabei die Querbarkeit der Zäune 

insbesondere für Kleinsäuger, Reptilien und Amphibien jedenfalls gewährleistet ist (z.B. 

Absetzen der Zäunung um mindestens 20 cm vom Boden oder geeignet große Maschen-

weiten des Zaunes im bodennahen Bereich). 

 Gewährleistung eines geeigneten ökologischen Monitorings über die Betriebsdauer der 

Photovoltaik-Freiflächenanlage bei jährlicher Berichterstattung an die Naturschutzbe-

hörde. Sich aus dem Monitoring ergebende Korrekturen bzw. Strukturverbesserungen 

sind umzusetzen (insbesondere Nachsaaten, Optimierung der Flächenpflege, ergänzende 

strukturverbessernde Maßnahmen). 

Qualifizierte Nutzung der Fläche gemäß 53a Abs. 3 B RPG 

Die Eignungszone sieht als qualifizierte Nutzung vor, eine standortgemäße extensive landwirt-

schaftliche Nutzung von Wiesenflächen weiterhin zu ermöglichen. 

Ergebnis der Beurteilung  

Unter Anwendung der vorgesehenen Maßnahmen kann eine Eignungszone im Ausmaß von 6,2 ha 

gemäß nachfolgender Karte ausgewiesen werden.  
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Karte 8: Ergebniskarte Güssing/Tobaj 

 

 Quelle: ÖIR 2021 

Bewertung Restbelastung und Schlussfolgerungen 

Aus naturschutzfachlicher Sicht sind bei Umsetzung der vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen 

keine relevanten Schlechterstellungen gegenüber dem Status quo, sondern gegebenenfalls durch 

strukturbereichernde Maßnahmen tendenzielle Verbesserungen der Biodiversität und Habitatqua-

litäten für verschiedene Tiergruppen (Insekten, Kleinsäuger u.a.) zu prognostizieren. 
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5.4 Zone Güssing 

Kurze Beschreibung der potenziellen Fläche hinsichtlich Ist-Situation und der Nullvariante 

Die untersuchte Zone liegt im Feldmeierhofried und bildet durch die flankierenden Wälder im Wes-

ten, Norden und Osten eine abgeschlossene Landschaftskammer. Im südlichen Bereich fällt das 

Gelände leicht in Richtung B 56 Geschriebenstein Straße ab. Die Fläche liegt zur Gänze im Randbe-

reich des gemäß den Bestimmungen der FFH-Richtlinie der EU ausgewiesenen Natura-2000-

Schutzgebietes Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland (AT1114813) sowie des flächen-

gleichen Landschaftsschutzgebietes Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland (LGBl. Nr. 

30/1974). 

Aus naturschutzfachlicher Sicht lässt die Nullvariante bei einer jedenfalls kurz- bis mittelfristig zu 

erwartenden Fortführung einer nahezu flächigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung keine 

relevanten Veränderungen der Lebensraumfunktionen des ggst. Offenlandschaftsraumes erwar-

ten. Auf Basis der gegebenen Rahmenbedingungen, insbesondere der landwirtschaftlichen Förder-

kulisse, sind Maßnahmen zur Extensivierung der Flächennutzung bzw. Aufwertung der agrarischen 

Flur durch örtliche Anlage ökologischer Wertstrukturen zwar nicht auszuschließen, aber nicht zu 

prognostizieren. Erhalten bleiben die durch den Offenlandschaftscharakter und die Zäsurfreiheit 

der Fläche definierten Lebensraumqualitäten. 
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Karte 9: Ausschluss-& Konfliktkriterien Güssing 

 

 Quelle: ÖIR 2021 
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 Quelle: ÖIR 2021 
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Beurteilung der Umweltwirkungen 

Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Biologische Vielfalt, Fauna, Flora  

Lage in Natur- 
oder Bewah-
rungszone eines 
Nationalparks (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Natur-
schutzgebiet, Na-
turdenkmal, ge-
schütztem Le-
bensraum, Land-
schaftsteil oder 
Feuchtgebiet ge-
mäß NG 1990 (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Europa-
schutzgebiet bzw. 
Gebiet für die be-
sondere Entwick-
lungsziele festge-
legt sind (K) 

Die Fläche liegt zur Gänze im 
Randbereich des Natura-2000-
Schutzgebietes Südburgenländi-
sches Hügel- und Terrassenland. 

FFH-Lebensraumtypen finden 
sich auf der großteils landwirt-
schaftlich intensiv genutzten Flä-
che örtlich in Form von graben-
begleitenden Weichholzauberei-
chen und kleinbereichsweise in 
der feucht getönten östlichen 
Randzone der Fläche. 

→ Maßnahmen 

Freizuhalten von der Aufstellung 
von Photovoltaikmodulen sind die 
ausgewiesene Weichholzauzone 
(FFH-Lebensraumtyp) einschließ-
lich eines mindestens 20 m wei-
ten umgebenden Saumbereichs 
sowie alle sonstigen Gehölzstruk-
turen einschließlich mindestens 
10 m weiter daran räumlich anlie-
gender Saumbereiche. 

Durchführung eines Vorverfah-
rens gem. § 22e NG 1990 zur Si-
cherstellung der Konfliktfreiheit 
mit Schutzzielen des ausgewiese-
nen Natura-2000-Schutzgebietes 
Südburgenländisches Hügel- und 
Terrassenland (AT1114813). 

-- - 

Lage in Lebens-
räumen mit ho-
her ökologischer 
Wertigkeit (K) 

Wertgebend sind eine gebiets-
gliedernde gehölzgesäumte Gra-
benzone, eine örtliche Wald-
remise, wegbegleitende Solitär-
gehölze im Süden sowie die im 
Westen wie im Norden räumlich 
anliegende Waldfläche.  

Habitatpotenzial für acker- bzw. 
wiesenbrütende Vogelarten 
(Feldlerche, Rebhuhn, Wachtel, 
Kiebitz u.a.) ist abhängig von der 
jeweiligen Bewirtschaftungsin-
tensität vorhanden. 

Den örtlichen Gehölzstrukturen 
kommt Bedeutung als Ansitzwar-
ten für Vögel, als Deckungsfläche 
für das Rehwild wie unter ande-
rem auch als Leitstruktur für Fle-
dertiere zu. 

→ Maßnahmen 

Anlage extensiver örtlich feucht 
getönter Wiesenflächen/Blüh-
lingsflächen als biodiversitätsför-
dernde Maßnahme bei langfristi-
ger Gewährleistung einer geeig-
neten Flächenpflege (Mahd, Be-
weidung). 

Adäquates Layout der PV- Freiflä-
chenanlage (Breite der Arbeits-
gänge zwischen PV-Reihen mind. 
3,0 m, Höhe der PV-Modultisch-
unterkante mind. 0,8 m u.a.) für 
Wiesenbrüter. 

Min. 10 m breiter Korridorbe-
reich im Westen und Norden zu 
den dort anliegenden weitestge-
hend geschlossenen Waldberei-
chen freihalten.  

Ökologisches Monitoring 

- o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Lage in Umge-
bung von Gewäs-
sern (300 m über 
Betreuungsstrei-
fen hinaus); (K) 

Den örtlichen Feuchtflächen 
kommt erhöhte Bedeutung für 
Amphibien zu. 

Besonderes Habitatpotenzial be-
steht insbesondere für im Offen-
land und auf Feuchtwiesen nah-
rungssuchende und jagende Vö-
gel (Mäusebussard, Silberreiher, 
Graureiher, Kornweihe u.a.). 

→ Maßnahmen 

Im östlichen Randbereich der 
Zone sind die feucht getönten 
Teilbereiche als Betriebsflächen 
für Photovoltaikfreianlagen nicht 
konsensfähig, sofern diese FFH-
Lebensraumtypen zuzuordnen 
sind.  

Für die feucht getönten nordöst-
lichen Randzonen der Fläche ist 
ein geeignetes Biotopmanage-
ment in Hinblick auf die Ausbil-
dung standortadäquater Feucht-
wiesen vorzusehen. 

Ökologisches Monitoring 

-- - 

Zerschneidung 
bisher unzer-
schnittener Le-
bensräume (K) 

Bedeutung des agrarisch gepräg-
ten, allerdings zäsurfreien Rau-
mes aus wildökologischer Sicht 
als Korridorraum. 

→ Maßnahmen 

Ausbildung von drei mindestens 
15 m breiten Wildkorridoren in 
Ost-West-Richtung, wobei sich 
einer davon an der gebietszent-
ralen Grabenstruktur als Leit-
struktur orientiert, sowie von 
mindestens einem mindestens 
15 m breiten Wildkorridor in 
Nord-Süd-Richtung, der sich an 
der gebietszentralen Baumstruk-
tur orientiert. 

Vermeidung von Zäunungen, 
sonst Querbarkeit für Kleinsäu-
ger, Reptilien und Amphibien ge-
währleisten (bodennah große 
Maschenweite, oder absetzen). 

Ökologisches Monitoring 

- o 

Schutzgut: Bevölkerung   

30-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
(HQ30) (A) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ30-Überflutungsflächen. 

→ keine o o 

100-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
und weitere Re-
tentionsräume 
außerhalb von 
HQ30-Flächen (K) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ100-Überflutungsflächen. 

→ keine o o 

Hangwasser- 
oder -rutschungs-
bereiche (K) 

Innerhalb der Zone sind keine 
Hangwasserbereiche kartiert. In-
nerhalb der bewaldeten Bereiche 
sind weite Teile als Hinweisflä-
chen mit geringer bzw. mittlerer 
Massenbewegungsanfälligkeit 
kartiert. 

→ Die potenziell gefährdeten Berei-
che befinden sich im Waldgebiet, 
in dem keine PV-Module errich-
tet werden.  

o o 

Auswirkung auf 
die 

Die Zone liegt innerhalb einer im 
LEP 2011 ausgewiesenen Touris-
mus-Eignungszone. Sie bildet 

→ Die Sichtbeziehung vom Radweg 
zur PV-Freiflächenanlage könnte 
den landschaftsgebundenen 

- 0 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Erholungsfunk-
tion der Land-
schaft (Z) 

eine – vorwiegend durch Wald – 
abgeschlossene Landschaftskam-
mer, die im Inneren mit landwirt-
schaftlichen Wegen, Wald und ei-
ner Allee durchzogen ist. Im süd-
lichen Bereich quert der R1-Jubi-
läumsradweg. Mittels Schauta-
feln wird den Radfahrern das 
Thema Energie vermittelt.  

Erlebniswert beeinträchtigen. Im 
Bereich des Radweges befindet 
sich eine Informationstafel zum 
Thema „Ökoenergieland“. 

Maßnahmen 

Landschaftspflegerische Begleit-
maßnahmen zur Gestaltung des 
Übergangs von der PV-Freiflä-
chenanlage zum Radweg zur Re-
duktion der visuellen Wirkung auf 
die Nutzer des Radwegs und so-
mit Sicherstellung der Erhaltung 
der touristischen Funktion der 
Landschaft im Sinne der Touris-
mus-Eignungszone. Hebung von 
Synergien, wie z.B. durch den 
Ausbau des bestehenden Infor-
mationsplatzes zu PV-spezifi-
schen Themen.  

Schutzgut: Boden- und Raumnutzung  

Lage im Ortsge-
biet (A) 

Die Zone liegt liegt ca. 500 m von 
der nächstgelegene Ortschaft Ur-
bersdorf entfernt.  

→ keine o o 

Lage im Sied-
lungserweite-
rungsgebiet lt. 
ÖEK (A) 

Die Standortgemeinde Güssing 
verfügt über ein (informelles) 
ÖEK aus 2010.  

→ Es sind keine Siedlungserweite-
rungen der nächstgelegenen Ort-
schaft Urbersdorf in Richtung der 
Zone vorgesehen. 

o o 

Lage im Wald (A) Innerhalb der Zone befindet sich 
ein als geschützter FFH-Lebens-
raum ausgewiesener Weichholz-
auwald, ein ca. 2 ha großer Forst 
sowie eine Allee in Nord-Süd-
Richtung. Die Zone ist im Westen 
und Norden von Wald umgeben.  

→ Maßnahmen 

Die Waldflächen und Gehölzstrei-
fen sind von einer Bebauung frei-
zuhalten.  

- o 

Inanspruch-
nahme von 
Ackerböden 
höchster Güte (K) 

Mit Ausnahme von ca. 1% der 
Fläche im südwestlichen Randbe-
reich befinden sich keine Acker-
böden höchster Güte innerhalb 
der untersuchten Zone. 

→ Maßnahmen 

Die Funktionsfähigkeit des Bo-
dens, vor allem der hochwertigen 
Ackerböden ist zu erhalten. Not-
wendige Versiegelungen (wie z.B. 
für Wechselrichtergebäude) sind 
nach Möglichkeit auf die minder-
wertigeren Böden zu konzentrie-
ren. 

o o 

Anteil der versie-
gelten Fläche (Z) 

Der Bereich ist landwirtschaftlich 
genutzt (Acker), keine Fläche ist 
dabei versiegelt. 

→ Maßnahmen 

Erhalt des Humusbodens unter-
halb der PV-Module 

- o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Kulturelles Erbe, Landschaftsbild, Landschaft  

Lage in Land-
schaftsschutzge-
biet (§ 23 NG 
1990), Naturpark 
(§ 25 NG 1990) (K) 

Die Zone liegt vollständig im 
Landschaftsschutzgebiet Südbur-
genländisches Hügel- und Terras-
senland. 

→ Eine PV-Freiflächenanlage auf 
dieser Fläche stellt ein techni-
sches Element in dem Schutzge-
biet dar.  

Maßnahmen 

Eine erhebliche technische Über-
prägung des Landschaftsschutz-
gebietes ist zu vermeiden.  

Die bestehende Allee und den 
Waldbestand erhalten und einen 
Freihaltestreifen inkl. pflanzlicher 
Gestaltung zum Wald definieren. 
Damit kann der Schutzzweck des 
Landschaftsschutzgebietes groß-
räumig erhalten bleiben. 

-- o 

Störung von 
hochwertigen 
Landschaftsstruk-
turen am Stand-
ort bezüglich er-
haltenswerter 
Naturgegeben-
heiten und Kul-
turgüter sowie 
des Landschafts- 
und Ortsbildes (K) 

Die Zone bildet eine abgeschlos-
sene Landschaftskammer, in der 
großflächige Intensivlandwirt-
schaft stattfindet. Gegliedert 
wird die ansonsten weitgehend 
strukturlose Fläche durch eine in 
Nord-Süd-Richtung verlaufende 
Allee, sowie die Waldbestände 
der Weichholzau und eines klei-
nen Forstes im südlichen Bereich. 

Das Ortsgebiet von Güssing be-
findet sich 1,5 km westlich, jenes 
von Urbersdorf 500 m östlich. Ein 
Wald im Westen, Norden und Os-
ten schirmt das Gelände weitge-
hend den Ortschaften ab. 

→ Eine PV-Freiflächenanlage mit 
der geplanten Dimension auf die-
ser Fläche stellt ein großes tech-
nisches weitgehend flächenhaf-
tes Element in der Landschaft 
dar. 

Lokal wird es das Landschaftsbild 
verändern. Durch die umgeben-
den Waldflächen wird die visuelle 
Fernwirkung jedoch stark gemin-
dert.  

Maßnahmen 

Die bestehenden Strukturele-
mente (Allee, Straßen und Wege) 
und der Waldbestand innerhalb 
der Fläche sind zu erhalten.  

- o 

Lage in exponier-
ter Hanglage 
(Fernwirkung) (K) 

Die Zone steigt nach Norden an. 
Ein Wald im Westen, Norden und 
Osten schirmt das Gelände weit-
gehend von den Ortschaften 
Güssing und Urbersdorf ab. Der 
südlichste Teil unterhalb des Rad-
weges ist auch aus weiterer Ent-
fernung sichtbar. 

→ Maßnahmen 

Sichtschutzpflanzungen, um die 
Fernwirkungen gegenüber der 
Burg Güssing und der Landes-
straße zu reduzieren.  

- o 

Lage in UNESCO 
Welterbegebiet 
Naturvorrangflä-
che oder land-
schaftlicher Vor-
rangfläche (A) 

Die Zone liegt weit entfernt von 
relevanten UNESCO Welterbege-
biets-Schutzzonen. Beeinträchti-
gungen sind auszuschließen. 

→ keine o o 

Lage in UNESCO-
Welterbegebiet 
außerhalb Vor-
rangflächen (K) 

Die Zone liegt weit entfernt von 
relevanten UNESCO Welterbege-
biets-Schutzzonen. Beeinträchti-
gungen sind auszuschließen. 

→ keine o o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Wasser   

Lage in Brunnen-
schutzgebiete, 
Quellschutzge-
biete, Grundwas-
serschongebiete 
(K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ Maßnahmenwirkungen: Wird die 
PV-Freiflächenanlage auf Böden 
vormals intensiver Landwirt-
schaft errichtet, ist von geringe-
rem Düngereinsatz auszugehen 
und damit eine Verbesserung des 
Grundwassers zu erwarten.  

o o 

Lage am Gewäs-
ser und derer nä-
heren Umgebung 
(A) 

Innerhalb der Zone verläuft in 
der bestehenden Weichholzau 
ein fallweise wasserführender 
Graben. Östlich der Zone liegen 
der Limbach und der Urbersdor-
fer Stausee in 80 bis 200 m Ent-
fernung.  

→ 
Maßnahmen 

Zum Schutz der bestehenden 
Oberflächengewässer ist ein ent-
sprechender Abstand einzuhal-
ten, damit die begleitende 
Ufervegetation erhalten bleibt.  

- o 

NV … Nullvariante | MM … Minderungsmaßnahme 

 Verbesserung |  teilweise Verbesserung | → gleich bleibend |  teilweise Verschlechterung |  Verschlechterung 

++ erhebliche Verbesserung | + potenzielle regionale nicht erhebliche Verbesserung | 0 lokale Auswirkung mit geringer Intensität  
– potenzielle regionale nicht erhebliche Verschlechterung | -- erhebliche Verschlechterung | x derzeit keine Bewertung möglich 

(A) Ausschlusskriterium gem. PV-Rahmenrichtlinie | (K) Konfliktkriterium | (Z) Zusätzliches Kriterium gem. SUP Vorgaben 

Quelle: ÖIR, Land In Sicht 2021 

Vorgesehene Minderungsmaßnahmen  

 Ersatz der ackerwirtschaftlichen Nutzung durch Anlage standortgemäßer extensiver, ört-

lich feucht getönter Wiesenflächen/Blühlingsflächen als biodiversitätsfördernde Maß-

nahme und Gewährleistung einer geeigneten Flächenpflege (Mahd, Beweidung).  

 Freihaltung der feucht getönten Randbereiche im Osten, die FFH-Lebensraumtypen zuzu-

ordnen sind 

 Freihaltung der ausgewiesenen Weichholzauzone (FFH-Lebensraumtyp) einschließlich ei-

nes mindestens 20 m weiten umgebenden Saumbereichs. 

 Freihaltung der weiteren bestehenden Gehölzstrukturen einschließlich eines mindestens 

10 m daran anschließenden Saumbereichs. 

 Freihaltung eines mindestens 10 m breiten Korridors gegenüber den bestehenden Wald-

rändern. 

 Ausbildung von drei mindestens 15 m breiten Wildkorridoren in Ost-West-Richtung, wo-

bei sich einer davon an der gebietszentralen Grabenstruktur als Leitstruktur orientiert zur 

Minderung projektbedingter Zäsureffekte aus wildökologischer Sicht. 

 Ausbildung von zumindest einem mindestens 15 m breiten Wildkorridor in Nord-Süd-Rich-

tung, der sich an der gebietszentralen Baumstruktur orientiert zur Minderung projektbe-

dingter Zäsureffekte aus wildökologischer Sicht. 

 Sollte sich in den weiteren Untersuchungen zur Einreichplanung eine andere Lage, Anzahl 

oder erforderliche Breite der Wildtierkorridore, die sich nicht an bestehenden Grünstruk-

turen orientieren, ergeben, so können diese entsprechend der Untersuchungsergebnisse 
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hinsichtlich Anzahl, Lage und Breite adaptiert werden, sofern damit die naturschutzfachli-

chen Zielsetzungen eingehalten werden. 

 Biotopmanagement in Hinblick auf die Ausbildung standortadäquater Feuchtwiesen. 

 Konzentration der notwendigen Versiegelungen (wie z.B. für Wechselrichtergebäude) 

weitestgehend auf die minderwertigeren Ackerböden, soweit dadurch keine unverhältnis-

mäßigen Aufwendungen entstehen. 

 Gewährleistung der Bedeutung der Zone als potenzieller Lebensraum für wiesenbrütende 

Vogelarten durch ein adäquates Layout der Photovoltaik-Freiflächenanlage (insbesondere 

Breite der Arbeitsgänge zwischen PV-Reihen mind. 3,0 m und Höhe der PV-Modultischun-

terkante mind. 0,8).  

 Grundsätzlicher Verzicht auf Zäunungen der Betriebsflächen zur Vermeidung von Zäsur-

wirkungen. Sollten örtliche Zäunungsmaßnahmen aus sicherheitstechnischen Gründen 

nicht vermeidbar sein, sind diese so umzusetzen, dass dabei die Querbarkeit der Zäune 

insbesondere für Kleinsäuger, Reptilien und Amphibien jedenfalls gewährleistet ist (z.B. 

Absetzen der Zäunung um mindestens 20 cm vom Boden oder geeignet große Maschen-

weiten des Zaunes im bodennahen Bereich). 

 Landschaftspflegerische Begleitmaßnahmen zur Gestaltung des südlichen Randes, um die 

visuelle Wirkung auf die Nutzer des südlich verlaufenden Radwegs und die Fernwirkungen 

gegenüber der Burg Güssing zu reduzieren.  

 Sicherstellung der Erhaltung der touristischen Funktion der Landschaft im Sinne der Tou-

rismus-Eignungszone und Hebung von Synergien, wie z.B. durch den Ausbau des beste-

henden Informationsplatzes zu PV-spezifischen Themen. 

 Gewährleistung eines geeigneten ökologischen Monitorings über die Betriebsdauer der 

Photovoltaik-Freiflächenanlage bei jährlicher Berichterstattung an die Naturschutzbe-

hörde. Sich aus dem Monitoring ergebende Korrekturen bzw. Strukturverbesserungen 

sind umzusetzen (insbesondere Nachsaaten, Optimierung der Flächenpflege, ergänzende 

strukturverbessernde Maßnahmen). 

 Durchführung eines Vorverfahrens gem. § 22e NG 1990 zur Sicherstellung der Konfliktfrei-

heit mit Schutzzielen des ausgewiesenen Natura-2000-Schutzgebietes Südburgenländi-

sches Hügel- und Terrassenland (AT1114813). 

Qualifizierte Nutzung der Fläche gemäß 53a Abs. 3 B RPG 

Die Eignungszone sieht als qualifizierte Nutzung vor, eine standortgemäße extensive landwirt-

schaftliche Nutzung von Wiesenflächen weiterhin zu ermöglichen  

Ergebnis der Beurteilung  

Unter Anwendung der vorgesehenen Maßnahmen kann eine Eignungszone im Ausmaß von 

133,7 ha gemäß nachfolgender Karte ausgewiesen werden.  



Verordnung mit der Eignungszonen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Burgenland festgelegt werden 

68  Integrierter Umweltbericht und Erläuterungsbericht 

Karte 10: Ergebniskarte Güssing 

 

 Quelle: ÖIR 2021 

Bewertung Restbelastung und Schlussfolgerungen 

Aus naturschutzfachlicher Sicht sind bei räumlicher Beschränkung der Betriebsfläche der PV-Freiflä-

chenanlage auf die weitestgehend strukturlosen und nicht vernässten Ackerflächen bei Umsetzung 

der vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen keine relevanten Schlechterstellungen gegenüber 

dem Status quo, sondern gegebenenfalls durch strukturbereichernde Maßnahmen tendenzielle 

Verbesserungen der Biodiversität und Habitatqualitäten für verschiedene Tiergruppen (Insekten, 

Kleinsäuger u.a.) zu prognostizieren. 



Verordnung mit der Eignungszonen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Burgenland festgelegt werden 

Integrierter Umweltbericht und Erläuterungsbericht  69 

5.5 Zone Halbturn 

Kurze Beschreibung der potenziellen Zone hinsichtlich Ist-Situation und der Nullvariante 

Die untersuchte Zone liegt am südwestlichen Rand des Gemeindegebietes von Halbturn. Die groß-

teils ebene, intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche bzw. Pferdekoppelbereich wird im Westen 

und Süden von einer Baumreihe umgeben. Östlich und nördlich liegen Rohstoffabbauflächen in 

Nassbaggerung.  

Aus naturschutzfachlicher Sicht lässt die Nullvariante bei einer jedenfalls kurz- bis mittelfristigen 

zu erwartenden Fortführung einer nahezu flächigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung keine 

relevanten Veränderungen der Lebensraumfunktionen des ggst. Offenlandschaftsraumes erwar-

ten. Auf Basis der gegebenen Rahmenbedingungen, insbesondere der landwirtschaftlichen Förder-

kulisse, sind Maßnahmen zur Extensivierung der Flächennutzung bzw. Aufwertung der agrarischen 

Flur durch örtliche Anlage ökologischer Wertstrukturen zwar nicht auszuschließen, aber nicht zu 

prognostizieren. Erhalten bleiben die durch den Offenlandschaftscharakter und die Zäsurfreiheit 

der Fläche definierten Lebensraumqualitäten. 
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Karte 11: Ausschluss-& Konfliktkriterien Halbturn 

 

 Quelle: ÖIR 2021 
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 Quelle: ÖIR 2021 
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Beurteilung der Umweltwirkungen 

Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Biologische Vielfalt, Fauna, Flora  

Lage in Natur- 
oder Bewah-
rungszone eines 
Nationalparks (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Natur-
schutzgebiet, Na-
turdenkmal, ge-
schütztem Le-
bensraum, Land-
schaftsteil oder 
Feuchtgebiet ge-
mäß NG 1990 (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Europa-
schutzgebiet bzw. 
Gebiet für die be-
sondere Entwick-
lungsziele festge-
legt sind (K) 

Nein → Keine o o 

Lage in Lebens-
räumen mit ho-
her ökologischer 
Wertigkeit (K) 

Kaum wertbildende Struktur-
merkmale. Kleinflächig kommt 
dem Gehölzbestand sowie Wie-
senflächen um ein Bestandsge-
bäude Funktion als Trittsteinbio-
top zu. Wertbildend sind zudem 
die im Westen und Süden beste-
henden Gehölzstreifen in den 
Randbereichen der Zone. 

Habitatpotenzial für acker- bzw. 
wiesenbrütende Vogelarten (Feld-
lerche, Rebhuhn, Wachtel, Kiebitz 
u.a.) abhängig von der jeweiligen 
Bewirtschaftungsintensität. 

Offenland hat zudem Bedeutung 
für nahrungssuchende bzw. ja-
gende Vögel wie Mäusebussard, 
Silberreiher, Graureiher, Korn-
weihe u.a. 

→ Maßnahmen 

Anlage extensiver Wiesenflä-
chen/Blühlingsflächen als bio-
diversitätsfördernde Maßnahme 
bei langfristiger Gewährleistung 
einer geeigneten Flächenpflege 
(Mahd, Beweidung).  

Adäquates Layout der PV- Freiflä-
chenanlage (Breite der Arbeits-
gänge zwischen PV-Reihen mind. 
3,0 m, Höhe der PV-Modultisch-
unterkante mind. 0,8 m u.a.) für 
Wiesenbrüter. 

10 m breite Korridorbereiche 
(Pufferflächen) zum Trittsteinbio-
top in der Flächenmitte (Gehölz- 
und Wiesenflächen) und zu den 
linearen Gehölzstrukturen im 
Westen und Süden freihalten. 

Ökologisches Monitoring 

- o 

Lage in Umge-
bung von Gewäs-
sern (300 m über 
Betreuungsstrei-
fen hinaus); (K) 

Nähe der Zone zur örtlichen 
Teichfläche (ehemalige Schotter-
grube) mit ihren Umlandstruktu-
ren (Offenlandschaftsbereiche, 
extensive Wiesen- und Ruderal-
fluren) im Osten. 

→ Maßnahmen 

Ausschließliche Verwendung von 
PV-Modulen mit weißer Gitter-
partitionierung und weißen 
Randstrukturen im Pufferbereich 
von 300 m zu den bestehenden 
Gewässern. 

Ökologisches Monitoring 

- o 

Zerschneidung 
bisher unzer-
schnittener Le-
bensräume (K) 

Bedeutung des agrarisch gepräg-
ten, allerdings zäsurfreien Rau-
mes aus wildökologischer Sicht 
als Äsungsfläche und Korridor-
raum. 

→ Maßnahmen 

Ausbildung je eines Wildtierkorri-
dors in Ost-West- und Nord-Süd-
Richtung (mind. 10 m breit) 

- o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Vermeidung von Zäunungen, 
sonst Querbarkeit für Kleinsäu-
ger, Reptilien und Amphibien ge-
währleisten (bodennah große 
Maschenweite, oder absetzen). 

Ökologisches Monitoring 

Schutzgut: Bevölkerung   

30-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
(HQ30) (A) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ30-Überflutungsflächen. 

→ keine o o 

100-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
und weitere Re-
tentionsräume 
außerhalb von 
HQ30-Flächen (K) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ100-Überflutungsflächen. 

→ keine o o 

Hangwasser- 
oder -rutschungs-
bereiche (K) 

Innerhalb der Zone sind keine 
Hangwasserbereiche kartiert. 
Einzelne Böschungsbereiche an 
der östlichen und westlichen 
Grenze sind als Hinweisflächen 
mit geringer Massenbewegungs-
anfälligkeit kartiert. 

→ Eine Beeinträchtigung der Mas-
senbewegungsanfälligkeit ist 
nicht zu erwarten.  

Maßnahmen 

Detaillierte Prüfung des tatsächli-
chen Gefährdungspotenzials im 
Rahmen von Anlagenplanung und 
-genehmigungsverfahren  

o o 

Auswirkung auf 
die Erholungs-
funktion der 
Landschaft (Z) 

Die Zone wird landwirtschaftlich 
genutzt und liegt in unmittelba-
rer Umgebung zu zwei Schotter-
abbaugebieten. Sie liegt inner-
halb einer im LEP 2011 ausgewie-
senen Tourismus-Eignungszone, 
weist jedoch kein maßgebliches 
Erholungspotenzial auf.  

→ Aufgrund der Lage und der teils 
bestehenden Abschirmung durch 
Gehölzstreifen ist keine erhebli-
che Beeinträchtigung des Erho-
lungspotenzials sowie der Ziele 
gemäß Tourismus-Eignungszone 
zu erwarten.  

Maßnahmen 

Erhaltung der bestehenden Ge-
hölzstreifen 

- o 

Schutzgut: Boden- und Raumnutzung  

Lage im Ortsge-
biet (A) 

Die Zone liegt ca. 900 m vom 
Siedlungsgebiet Mönchhof, 1,5 
km von Halbturn und 2 km von 
Frauenkirchen entfernt.  

→ keine o o 

Lage im Sied-
lungserweite-
rungsgebiet lt. 
ÖEK (A) 

Die Standortgemeinde Halbturn 
verfügt über ein (informelles) 
ÖEK aus dem Jahr 2005.  

→ Siedlungserweiterungen in die 
Zone sind nicht vorgesehen. 

o o 

Lage im Wald (A) Innerhalb der Zone befinden sich 
keine Waldflächen. 

→ keine o o 

Inanspruch-
nahme von 
Ackerböden 
höchster Güte (K) 

Innerhalb der Zone befinden sich 
keine Ackerböden höchster Güte. 

→ keine o o 

Anteil der versie-
gelten Fläche (Z) 

Der Bereich ist landwirtschaftlich 
genutzt (Acker), keine Fläche ist 
dabei versiegelt. 

→ Maßnahmen 

Erhalt des Humusbodens unter-
halb der PV-Module 

- o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Kulturelles Erbe, Landschaftsbild, Landschaft 

Lage in Land-
schaftsschutzge-
biet (§ 23 NG 
1990), Naturpark 
(§ 25 NG 1990) (K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ keine o o 

Störung von 
hochwertigen 
Landschaftsstruk-
turen am Stand-
ort bezüglich er-
haltenswerter 
Naturgegeben-
heiten und Kul-
turgüter sowie 
des Landschafts- 
und Ortsbildes K) 

Die Zone ist als Ackerfläche ge-
nutzt und liegt inmitten weiterer 
Äcker bzw. angrenzend an Schot-
terabbaugebiete. 

Entlang der südlichen und westli-
chen Grenze befinden sich struk-
turgebende Baumreihen. In der 
näheren Umgebung liegen zwei 
Schotterteiche.  

Die Ortsgebiete von Mönchhof, 
Halbturn und Frauenkirchen sind 
zumindest 900 m Luftlinie ent-
fernt. Aufgrund der Distanz und 
des flachen Terrains sind keine 
Sichtbeziehungen vorhanden.  

→ Eine PV-Freiflächenanlage auf 
dieser Fläche stellt ein flächen-
haftes Element in der Landschaft 
dar. Lokal wird es das Land-
schaftsbild verändern.  

Maßnahmen 

Erhaltung der randlichen Gehölz-
streifen. 

- o 

Lage in exponier-
ter Hanglage 
(Fernwirkung) (K) 

Die Zone liegt in flachem Terrain, 
es ist keine Fernwirkung zu er-
warten.  

→ keine o o 

Lage in UNESCO 
Welterbegebiet 
Naturvorrangflä-
che oder land-
schaftlicher Vor-
rangfläche (A) 

Die Zone liegt weit entfernt von 
relevanten UNESCO Welterbege-
biets-Schutzzonen. Beeinträchti-
gungen sind auszuschließen. 

→ keine o o 

Lage in UNESCO-
Welterbegebiet 
außerhalb Vor-
rangflächen (K) 

Die Zone liegt weit entfernt von 
relevanten UNESCO Welterbege-
biets-Schutzzonen. Beeinträchti-
gungen sind auszuschließen. 

→ keine o o 

Schutzgut: Wasser   

Lage in Brunnen-
schutzgebiet, 
Quellschutzgebiet, 
Grundwasser-
schongebiet (K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ Wird die PV-Freiflächenanlage 
auf Böden intensiver Landwirt-
schaft errichtet, ist von geringe-
rem Düngereinsatz auszugehen 
und damit eine Verbesserung des 
Grundwassers zu erwarten.  

o o 

Lage am Gewäs-
ser und derer nä-
heren Umgebung 
(A) 

Die Zone liegt nicht an einem Ge-
wässer oder dessen näheren Um-
gebung  

→ keine o o 

NV … Nullvariante | MM … Minderungsmaßnahme 

 Verbesserung |  teilweise Verbesserung | → gleich bleibend |  teilweise Verschlechterung |  Verschlechterung 

++ erhebliche Verbesserung | + potenzielle regionale nicht erhebliche Verbesserung | 0 lokale Auswirkung mit geringer Intensität  
– potenzielle regionale nicht erhebliche Verschlechterung | -- erhebliche Verschlechterung | x derzeit keine Bewertung möglich 

(A) Ausschlusskriterium gem. PV-Rahmenrichtlinie | (K) Konfliktkriterium | (Z) Zusätzliches Kriterium gem. SUP Vorgaben 

Quelle: ÖIR, Land In Sicht 2021 
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Vorgesehene Minderungsmaßnahmen  

 Ersatz der ackerwirtschaftlichen Nutzung durch Anlage standortgemäßer extensiver Wie-

senflächen/Blühlingsflächen als biodiversitätsfördernde Maßnahme und Gewährleistung 

einer geeigneten Flächenpflege (Mahd, Beweidung).  

 Ausschließliche Verwendung von PV-Modulen mit weißer Gitterpartitionierung und wei-

ßen im Pufferbereich von 300 m zu den bestehenden Gewässern. 

 Freihaltung eines 10 m breiten Puffers zum Trittsteinbiotop in der Zonenmitte (Gehölz- und 

Wiesenflächen) wie auch zu den linearen Gehölzstrukturen im Westen und Süden der Zone.  

 Ausbildung eines mindestens 10 m breiten Wildkorridors in Ost-West-Richtung und eines 

mindestens 10 m breiten Wildkorridors in Nord-Süd-Richtung in Anbindung an das örtliche 

Trittsteinbiotop zur Minderung projektbedingter Zäsureffekte aus wildökologischer Sicht. 

Sollte sich in den weiteren Untersuchungen zur Einreichplanung eine andere Lage, Anzahl 

oder erforderliche Breite der Wildtierkorridore, die sich nicht an bestehenden Grünstruk-

turen orientieren, ergeben, so können diese entsprechend der Untersuchungsergebnisse 

hinsichtlich Anzahl, Lage und Breite adaptiert werden, sofern damit die naturschutzfachli-

chen Zielsetzungen eingehalten werden. 

 Erhaltung der bestehenden randlichen Gehölzstreifen. 

 Gewährleistung der Bedeutung der Fläche als potenzieller Lebensraum für wiesenbrü-

tende Vogelarten durch ein adäquates Layout der Photovoltaik-Freiflächenanlage (insbe-

sondere Breite der Arbeitsgänge zwischen PV-Reihen mind. 3,0 m, Höhe der PV-Modul-

tischunterkante mind. 0,8 m).  

 Grundsätzlicher Verzicht auf Zäunungen der Betriebsflächen zur Vermeidung von Zäsur-

wirkungen. Sollten örtliche Zäunungsmaßnahmen aus sicherheitstechnischen Gründen 

nicht vermeidbar sein, sind diese so umzusetzen, dass dabei die Querbarkeit der Zäune 

insbesondere für Kleinsäuger, Reptilien und Amphibien jedenfalls gewährleistet ist (z.B. 

Absetzen der Zäunung um mindestens 20 cm vom Boden oder geeignet große Maschen-

weiten des Zaunes im bodennahen Bereich). 

 Gewährleistung eines geeigneten ökologischen Monitorings über die Betriebsdauer der 

Photovoltaik-Freiflächenanlage bei jährlicher Berichterstattung an die Naturschutzbe-

hörde. Sich aus dem Monitoring ergebende Korrekturen bzw. Strukturverbesserungen 

sind umzusetzen (insbesondere Nachsaaten, Optimierung der Flächenpflege, ergänzende 

strukturverbessernde Maßnahmen).  

Qualifizierte Nutzung der Fläche gemäß 53a Abs. 3 B RPG 

Die Eignungszone sieht als qualifizierte Nutzung vor, eine standortgemäße extensive landwirt-

schaftliche Nutzung von Wiesenflächen weiterhin zu ermöglichen. 

Ergebnis der Beurteilung  

Unter Anwendung der vorgesehenen Maßnahmen kann eine Eignungszone im Ausmaß von 19,6 ha 

gemäß nachfolgender Karte ausgewiesen werden.  
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Karte 12: Ergebniskarte Halbturn 

 

 Quelle: ÖIR 2021 

Bewertung Restbelastung und Schlussfolgerungen 

Aus naturschutzfachlicher Sicht sind bei Umsetzung der vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen 

keine relevanten Schlechterstellungen gegenüber dem Status quo, sondern gegebenenfalls durch 

strukturbereichernde Maßnahmen tendenzielle Verbesserungen der Biodiversität und Habitatqua-

litäten für verschiedene Tiergruppen (Insekten, Kleinsäuger u.a.) zu prognostizieren. 
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5.6 Zone Hornstein/Wimpassing 

Kurze Beschreibung der potenziellen Zone hinsichtlich Ist-Situation und der Nullvariante 

Die untersuchte Zone erstreckt sich direkt anschließend an das Ortsgebiet von Hornstein nach Nor-

den zwischen der B 16 Ödenburger Straße und der L 318 Leithaprodersdorfer Straße. Zunächst 

flach, steigt das Gelände nach Norden hin – unterbrochen durch eine Senke – leicht an. Der Betrach-

tungsraum stellt sich – abgesehen von zwei gebietsgliedernden schilf- bzw. gehölzgesäumten NW-

SO-orientierten Gräben und einer kleinen Waldremise im Norden – als nahezu flächig intensiv land-

wirtschaftlich genutzte Fläche bei weitestgehendem Fehlen wertbildender Strukturmerkmale dar. 

Aus naturschutzfachlicher Sicht lässt die Nullvariante bei einer jedenfalls kurz- bis mittelfristigen 

zu erwartenden Fortführung einer nahezu flächigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung keine 

relevanten Veränderungen der Lebensraumfunktionen des ggst. Offenlandschaftsraumes erwar-

ten. Auf Basis der gegebenen Rahmenbedingungen, insbesondere der landwirtschaftlichen Förder-

kulisse, sind Maßnahmen zur Extensivierung der Flächennutzung bzw. Aufwertung der agrarischen 

Flur durch örtliche Anlage ökologischer Wertstrukturen zwar nicht auszuschließen, aber nicht zu 

prognostizieren. Erhalten bleiben die durch den Offenlandschaftscharakter und die Zäsurfreiheit 

der Fläche definierten Lebensraumqualitäten. 



Verordnung mit der Eignungszonen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Burgenland festgelegt werden 

78  Integrierter Umweltbericht und Erläuterungsbericht 

Karte 13: Ausschluss-& Konfliktkriterien Hornstein/Wimpassing 

 

 Quelle: ÖIR 2021 
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 Quelle: ÖIR 2021 
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Beurteilung der Umweltwirkungen 

Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Biologische Vielfalt, Fauna, Flora  

Lage in einer Na-
tur- oder Bewah-
rungszone eines 
Nationalparks (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Natur-
schutzgebiet, Na-
turdenkmal, ge-
schütztem Le-
bensraum, Land-
schaftsteil oder 
Feuchtgebiet ge-
mäß NG 1990 (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Europa-
schutzgebiet bzw. 
Gebiet für die be-
sondere Entwick-
lungsziele festge-
legt sind (K) 

Nein → Keine o o 

Lage in Lebens-
räumen mit ho-
her ökologischer 
Wertigkeit (K) 

Kaum relevante wertgebende 
Strukturen.  

Besondere Bedeutung kommt 
den Grenzbereichen zu den 
Waldflächen des Leithagebirges 
zu, denen hier Trockenrasenbe-
reiche mit Lebensraumpotenzial 
unter anderem für die Heideler-
che, die Smaragdeidechse oder 
etwa die Äskulapnatter vorgela-
gert sind. 

Nördlich der Zone findet sich 
eine Materialgewinnungsstätte, 
der mit ihren nutzungsbedingten 
Sonderstrukturen eine wichtige 
Bedeutung als Trittsteinbiotop 
zukommt. 

Habitatpotenzial für acker- bzw. 
wiesenbrütende Vogelarten 
(Feldlerche, Rebhuhn, Wachtel, 
Kiebitz u.a.), wie insbesondere 
auch für hier im Offenland nah-
rungssuchende bzw. jagende Vö-
gel wie Mäusebussard, Silberrei-
her, Graureiher, Kornweihe u.a. 
abhängig von der jeweiligen Be-
wirtschaftungsintensität. 

→ Maßnahmen 

In Hinblick auf die besonderen 
Lebensraumpotenziale ist die 
Vorlandzone zu den Waldflächen 
des Leithagebirges östlich der 
Landesstraße L 318 von einer 
Nutzung als PV-Betriebsfläche 
freizuhalten und in Hinblick auf 
die gegebenen Lebensraumpo-
tenziale als Trockenlebensraum 
(Trockenwiesen, Trockenrasen) 
im Rahmen eines zu erstellenden 
Managementkonzeptes zu entwi-
ckeln. 

Anlage extensiv bewirtschafteter 
Grünlandflächen bei langfristiger 
Gewährleistung einer geeigneten 
Flächenpflege (Mahd, Bewei-
dung).  

Adäquates Layout der PV- Freiflä-
chenanlage (Breite der Arbeits-
gänge zwischen PV-Reihen mind. 
3,0 m, Höhe der PV-Modultisch-
unterkante mind. 0,8 m u.a.) für 
Wiesenbrüter. 

10 m breiter Korridorbereich 
(Saumzone) zu den örtlichen, ge-
bietsquerenden Grabenstruktu-
ren wie auch zur kleinen Waldflä-
che im Norden der Zone freizu-
halten. 

Ökologisches Monitoring 

-- o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Lage in Umge-
bung von Gewäs-
sern (300 m über 
Betreuungsstrei-
fen hinaus); (K) 

Nein → Keine o o 

Zerschneidung 
bisher unzer-
schnittener Le-
bensräume (K) 

Zäsurfreie landwirtschaftlich ge-
nutzte Offenlandschaftsbereiche 
als Teil des Alpen-Karpaten-Korri-
dors im dem das Wild großräu-
mig zum Leithagebirge wechselt 

→ Maßnahmen 

Ausbildung von mindestens zwei 
Wildtierkorridoren in Ost-West- 
bzw. Südost-Nordwest-Richtung 
(mind. 25 m breit entsprechend 
dem Managementplan für den 
Alpen-Karpaten-Korridor). 

Vermeidung von Zäunungen, 
sonst Querbarkeit für Kleinsäu-
ger, Reptilien und Amphibien ge-
währleisten (bodennah große 
Maschenweite, oder absetzen). 

Ökologisches Monitoring 

- o 

Schutzgut: Bevölkerung   

30-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
(HQ30) (A) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ30-Überflutungsflächen. 

→ keine o o 

100-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
und weitere Re-
tentionsräume 
außerhalb von 
HQ30-Flächen (K) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ100-Überflutungsflächen. 

→ keine o o 

Hangwasser- 
oder -rutschungs-
bereiche (K) 

Innerhalb der Zone sind keine 
Hangwasserbereiche kartiert. Ca. 
24% der untersuchten Zone sind 
als Hinweisflächen mit geringer 
Massenbewegungsanfälligkeit 
kartiert. 0,5% im nordöstlichen 
Randgebiet zum Leithagebirge 
bzw. entlang eines Windschutz-
streifens sind als Hinweisflächen 
mit mittlerer Massenbewegungs-
anfälligkeit kartiert.  

→ Eine erhebliche Beeinträchtigung 
ist nicht wahrscheinlich, jedoch 
vor allem in den Bereichen mit 
mittlerer Massenbewegungsan-
fälligkeit nicht auszuschließen.  

Maßnahmen 

Eine detaillierte Prüfung des tat-
sächlichen Gefährdungspotenzi-
als ist im Rahmen von Anlagen-
planung und -genehmigungsver-
fahren vorzusehen. 

- o 

Auswirkung auf 
die Erholungs-
funktion der 
Landschaft (Z) 

Die Zone ist landwirtschaftlich 
genutzt. Nördlich grenzt sie an ei-
nen Steinbruch. Die Zone an sich 
weist geringes Erholungspoten-
zial auf, liegt allerdings in unmit-
telbarer Nähe zum Siedlungsge-
biet im Süden. Im Osten schlie-
ßen die Waldflächen des Leitha-
gebirges an, am Waldrand befin-
det sich die Hubertuskapelle.  

→ Das Erholungspotenzial könnte 
durch die Errichtung einer PV-
Freiflächenanlage vermindert 
werden.  

Maßnahmen 

Landschaftspflegerische Begleit-
maßnahmen zur Einbindung der 
PV-Module in die Landschaft: Er-
haltung bestehender Leitstruktu-
ren, Gestaltung des Übergangs in 
den Randbereichen.  

- o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Boden- und Raumnutzung  

Lage im Ortsge-
biet (A) 

Die Zone liegt außerhalb des 
Ortsgebiets, grenzt aber im Sü-
den unmittelbar an Hornstein. 

→ keine o o 

Lage im Sied-
lungserweite-
rungsgebiet lt. 
ÖEK (A) 

Die Standortgemeinde Hornstein 
verfügt über ein (informelles) 
ÖEK aus 2020. Darin ist zwischen 
bestehendem Ortsgebiet und der 
untersuchten Zone eine absolute 
Siedlungsgrenze vorgesehen.  

→ keine o o 

Lage im Wald (A) Im Norden der Zone befindet sich 
eine ca. 2,5 ha große Waldfläche.  

→ Maßnahmen 

Die Waldflächen und Gehölzstrei-
fen sind von einer Bebauung frei-
zuhalten.  

- o 

Inanspruch-
nahme von 
Ackerböden 
höchster Güte (K) 

Die Zone verfügt zum größten 
Teil über Ackerböden höchster 
Güte. Lediglich der nördliche so-
wie nordöstliche Bereich ist da-
von nicht betroffen.  

→ Maßnahmen 

Funktionsfähigkeit des Bodens 
durch bodenschonende Gestal-
tung erhalten, Konzentration der 
notwendigen Versiegelungen 
(wie z.B. für Wechselrichterge-
bäude) weitestgehend auf die 
minderwertigeren Böden. 

- o 

Anteil der versie-
gelten Fläche (Z) 

Der Bereich ist landwirtschaftlich 
genutzt (Acker). Das Gebiet wird 
durch eine Straße gequert, diese 
stellt den einzig versiegelten Be-
reich dar. 

→ Maßnahmen 

Erhalt des Humusbodens unter-
halb der PV-Module 

- o 

Schutzgut: Kulturelles Erbe, Landschaftsbild, Landschaft  

Lage in Land-
schaftsschutzge-
biet (§ 23 NG 
1990), Naturpark 
(§ 25 NG 1990) (K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ keine o o 

Störung von 
hochwertigen 
Landschaftsstruk-
turen am Stand-
ort bezüglich er-
haltenswerter 
Naturgegeben-
heiten und Kul-
turgüter sowie 
des Landschafts- 
und Ortsbildes (K) 

Die Zone ist landwirtschaftlich 
genutzt. Nördlich außerhalb der 
Zone im Norden befinden sich 
eine Schottergrube und ein Stein-
bruch. Im Osten grenzen die 
Waldgebiete des Leithagebirges 
an die Zone. In der untersuchten 
Zone selbst befindet sich im 
nördlichen Randbereich eine klei-
nere Waldfläche. Das Terrain in-
nerhalb der Zone verläuft sanft 
hügelig, wobei sich entlang der 
Geländekanten landschaftsstuk-
turierende Gehölzstreifen befin-
den. Das Ortsgebiet von Horn-
stein grenzt unmittelbar südlich 
an die Zone; Wimpassing liegt 
1,5-2 km Luftlinie entfernt. 

→ Eine PV-Freiflächenanlage stellt 
ein großflächiges, technisches, 
weitgehend flächenhaftes Ele-
ment in der Landschaft dar. Eine 
PV-Anlage im südlichen Nord-
hangbereich würde das Ortsbild 
von Hornstein erheblich überprä-
gen.  

Maßnahmen 

Der Bereich vom Siedlungsrand 
bis zur ersten Geländekante (ca. 
500 m nördlich des Ortsrandes) 
ist von der Abgrenzung einer Eig-
nungszone auszunehmen. Die 
nach Osten hin ansteigende Teil-
fläche östlich der Lorettostraße 
ist aus dem weitgehend flachen 
Westen über große Distanzen 
sichtbar und daher ebenfalls von 
einer Bebauung freizuhalten.  

Um die Dominanz der Sichtbar-
keiten von den Aussichtpunkten 

-- o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

des Leithagebirges sowie von den 
beiden östlich und westlich an-
grenzenden Straßenachsen zu 
mindern, ist eine landschaftspfle-
gerische Begleitplanung (Gliede-
rung einzelner Anlagensektoren 
entsprechend der Topographie, 
Erhaltung bestehender Leitstruk-
turen, Gestaltung des Übergangs 
in den Randbereichen...) vorzuse-
hen.  

Lage in exponier-
ter Hanglage 
(Fernwirkung) (K) 

Im südlichen Bereich steigt das 
Gelände in Richtung Norden an 
und eröffnet somit starke Sicht-
barkeiten vom Ortsgebiet Horn-
stein aus. Von den Aussichts-
punkten des Leithagebirge-West-
randes wie z.B. dem Sonnenberg 
ist die untersuchte Zone voll ein-
sehbar.  

→ Die Fernwirkungen können über 
die vorgesehenen begleitenden 
Gestaltungs- und Bepflanzungs-
maßnahmen (siehe oben) redu-
ziert werden, jedoch wird die 
Veränderung der Landschaft 
weithin sichtbar bleiben.  

-- - 

Lage in UNESCO 
Welterbegebiet 
Naturvorrangflä-
che oder land-
schaftlicher Vor-
rangfläche (A) 

Die Zone liegt weit entfernt von 
relevanten UNESCO Welterbege-
biets-Schutzzonen. Beeinträchti-
gungen sind auszuschließen. 

→ keine o o 

Lage in UNESCO-
Welterbegebiet 
außerhalb Vor-
rangflächen (K) 

Die Zone liegt weit entfernt von 
relevanten UNESCO Welterbege-
biets-Schutzzonen. Beeinträchti-
gungen sind auszuschließen. 

→ keine o o 

Schutzgut: Wasser  

Lage in Brunnen-
schutzgebiet, 
Quellschutzgebiet, 
Grundwasser-
schongebiet (K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ Maßnahmenwirkungen: Wird die 
PV-Freiflächenanlage auf Böden 
vormals intensiver Landwirt-
schaft errichtet, ist von geringe-
rem Düngereinsatz auszugehen 
und damit eine Verbesserung des 
Grundwassers zu erwarten.  

o o 

Lage am Gewäs-
ser und derer nä-
heren Umgebung 
(A) 

Die Zone liegt nicht an einem Ge-
wässer oder dessen näheren Um-
gebung  

→ keine o o 

NV … Nullvariante | MM … Minderungsmaßnahme 

 Verbesserung |  teilweise Verbesserung | → gleich bleibend |  teilweise Verschlechterung |  Verschlechterung 

++ erhebliche Verbesserung | + potenzielle regionale nicht erhebliche Verbesserung | 0 lokale Auswirkung mit geringer Intensität  
– potenzielle regionale nicht erhebliche Verschlechterung | -- erhebliche Verschlechterung | x derzeit keine Bewertung möglich 

(A) Ausschlusskriterium gem. PV-Rahmenrichtlinie | (K) Konfliktkriterium | (Z) Zusätzliches Kriterium gem. SUP Vorgaben 

Quelle: ÖIR, Land In Sicht 2021 
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Vorgesehene Minderungsmaßnahmen  

 Um die Dominanz der Sichtbarkeiten von den Aussichtpunkten des Leithagebirges sowie 

von den beiden östlich und westlich angrenzenden Straßenachsen zu mindern ist eine 

landschaftspflegerische Begleitplanung (insbesondere Gliederung einzelner Anlagensek-

toren entsprechend der Topographie, Erhaltung bestehender Leitstrukturen, Gestaltung 

des Übergangs in den Randbereichen) vorzusehen. 

 Ersatz der ackerwirtschaftlichen Nutzung durch Anlage extensiv bewirtschaftete Grün-

landflächen als biodiversitätsfördernde Maßnahme und Gewährleistung einer geeigneten 

Flächenpflege (Mahd, Beweidung).  

 Freihaltung der bestehenden Waldbereiche, Gehölzstreifen und Windschutzgürtel.  

 Freihaltung der Vorlandzone zu den Waldflächen des Leithagebirges östlich der Landes-

straße L 318 sowie Entwicklung und Umsetzung eines Managementkonzeptes für diese 

Fläche als Trockenlebensraum (Trockenwiesen, Trockenrasen).  

 Freihalten eines Abstandsbereiches gegenüber dem Siedlungsrand von mind. 500 m.  

 Freihaltung von mindestens 10 m breiten Pufferzonen (Saumzonen) von technischen Ein-

richtungen zu den örtlichen, gebietsquerenden Grabenstrukturen wie auch zur kleinen 

Waldfläche im Norden der Zone.  

 Ausbildung von zumindest zwei mindestens 25 m breiten Wildkorridoren in Ost-West- 

bzw. Südost-Nordwest-Richtung zur Minderung projektbedingter Zäsureffekte aus wild-

ökologischer Sicht. Sollte sich in den weiteren Untersuchungen zur Einreichplanung eine 

andere Lage, Anzahl oder erforderliche Breite der Wildtierkorridore, die sich nicht an be-

stehenden Grünstrukturen orientieren, ergeben, so können diese entsprechend der Un-

tersuchungsergebnisse hinsichtlich Anzahl, Lage und Breite adaptiert werden, sofern da-

mit die naturschutzfachlichen Zielsetzungen eingehalten werden. 

 Konzentration der notwendigen Versiegelungen (wie z.B. für Wechselrichtergebäude) 

weitestgehend auf die minderwertigeren Ackerböden, soweit dadurch keine unverhältnis-

mäßigen Aufwendungen entstehen.  

 Gewährleistung der Bedeutung der Zone als potenzieller Lebensraum für wiesenbrütende 

Vogelarten durch ein adäquates Layout der Photovoltaik-Freiflächenanlage (insbesondere 

Breite der Arbeitsgänge zwischen PV-Reihen mind. 3,0 m, Höhe der PV-Modultischunter-

kante mind. 0,8 m).  

 Prinzipieller Verzicht auf Zäunungen der Betriebsflächen zur Vermeidung von Zäsurwir-

kungen. Sollten örtliche Zäunungsmaßnahmen aus sicherheitstechnischen Gründen nicht 

vermeidbar sein, sind diese so umzusetzen, dass dabei die Querbarkeit der Zäune insbe-

sondere für Kleinsäuger, Reptilien und Amphibien jedenfalls gewährleistet ist (z.B. Abset-

zen der Zäunung um mindestens 20 cm vom Boden oder geeignet große Maschenweiten 

des Zaunes im bodennahen Bereich). 

 Landschaftspflegerische Begleitplanung zur Einbindung der PV-Module in die Landschaft 

(insbesondere Gliederung einzelner Anlagensektoren entsprechend der Topographie, Er-

haltung bestehender Leitstrukturen, Gestaltung des Übergangs in den Randbereichen). 

 Vornahme von Sicherungsmaßnahmen bei tatsächlich auftretenden Problemen mit der 

Hangstabilität. 
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 Gewährleistung eines geeigneten ökologischen Monitorings über die Betriebsdauer der 

Photovoltaik-Freiflächenanlage bei jährlicher Berichterstattung an die Naturschutzbe-

hörde. Sich aus dem Monitoring ergebende Korrekturen bzw. Strukturverbesserungen 

sind umzusetzen (insbesondere Nachsaaten, Optimierung der Flächenpflege, ergänzende 

strukturverbessernde Maßnahmen).  

Qualifizierte Nutzung der Fläche gemäß 53a Abs. 3 B RPG 

Die Eignungszone sieht als qualifizierte Nutzung vor, eine standortgemäße extensive landwirt-

schaftliche Nutzung von Wiesenflächen weiterhin zu ermöglichen  

Ergebnis der Beurteilung  

Unter Anwendung der vorgesehenen Maßnahmen kann eine Eignungszone im Ausmaß von 77,8 ha 

gemäß nachfolgender Karte ausgewiesen werden.  
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Karte 14: Ergebniskarte Hornstein/Wimpassing 

 

 Quelle: ÖIR 2021 

Bewertung Restbelastung und Schlussfolgerungen 

Aus naturschutzfachlicher Sicht sind bei Umsetzung der vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen 

keine relevanten Schlechterstellungen gegenüber dem Status quo, sondern gegebenenfalls durch 

strukturbereichernde Maßnahmen tendenzielle Verbesserungen der Biodiversität und Habitatqua-

litäten für verschiedene Tiergruppen (Insekten, Kleinsäuger u.a.) zu prognostizieren. 
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5.7 Zone Mönchhof 1 

Kurze Beschreibung der potenziellen Zone hinsichtlich Ist-Situation und der Nullvariante 

Die untersuchte Zone befindet sich nördlich und östlich des Edmundshofs im Bereich der weiträu-

migen Windparks auf der Parndorfer Platte. Die Zonen werden intensiv landwirtschaftlich genutzt 

und sind durch Windschutzgürtel entlang der bestehenden Wege gegliedert. Die Fläche weist wei-

testgehend keine wertbildenden Strukturmerkmale aus – geringe innere Differenzierungen erfährt 

die Fläche durch Form und Intensität der Bewirtschaftung. 

Aus naturschutzfachlicher Sicht lässt die Nullvariante bei einer jedenfalls kurz- bis mittelfristigen 

zu erwartenden Fortführung einer nahezu flächigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung keine 

relevanten Veränderungen der Lebensraumfunktionen des ggst. Offenlandschaftsraumes erwar-

ten. Auf Basis der gegebenen Rahmenbedingungen, insbesondere der landwirtschaftlichen Förder-

kulisse, sind Maßnahmen zur Extensivierung der Zonennutzung bzw. Aufwertung der agrarischen 

Flur durch örtliche Anlage ökologischer Wertstrukturen zwar nicht auszuschließen, aber nicht zu 

prognostizieren. Erhalten bleiben die durch den Offenlandschaftscharakter und die Zäsurfreiheit 

der Zone definierten Lebensraumqualitäten. 
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Karte 15: Ausschluss-& Konfliktkriterien Mönchhof 1 

 

 Quelle: ÖIR 2021 
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 Quelle: ÖIR 2021 
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Beurteilung der Umweltwirkungen 

Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Biologische Vielfalt, Fauna, Flora  

Lage in Natur- 
oder Bewah-
rungszone eines 
Nationalparks (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Natur-
schutzgebiet, Na-
turdenkmal, ge-
schütztem Le-
bensraum, Land-
schaftsteil oder 
Feuchtgebiet ge-
mäß NG 1990 (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Europa-
schutzgebiet bzw. 
Gebiet für die be-
sondere Entwick-
lungsziele festge-
legt sind (K) 

Nein → Keine o o 

Lage in Lebens-
räumen mit ho-
her ökologischer 
Wertigkeit (K) 

Im Süden und Westen reicht die 
Zone an die linearen Gehölzstruk-
turen um den Edmundshof bzw. 
örtliche Bodenschutzanlagen 
heran. Sonst keine relevanten 
wertgebenden Strukturen. 

Wertgebend ist die Nachbar-
schaft zur geschlossenen Wald-
fläche im Westen und insbeson-
dere die Nähe zum Frauenbrun-
nenbach im Süden. 

Habitatpotenzial für acker- bzw. 
wiesenbrütende Vogelarten 
(Feldlerche, Rebhuhn, Wachtel, 
Kiebitz u.a.) bzw. wichtiges Jagd-
habitat für verschiedene Greifvö-
gel wie auch die Sumpfohreule, 
abhängig von der jeweiligen Be-
wirtschaftungsintensität. 

→ Maßnahmen 

Ausbildung von extensiven Wie-
senflächen (Leitziel: mittelfristige 
Ausbildung Hutweide-ähnlicher 
Flächen) als biodiversitätsför-
dernde Maßnahme bei langfristi-
ger Gewährleistung einer geeig-
neten Flächenpflege (Mahd, Be-
weidung).  

Adäquates Layout der PV- Freiflä-
chenanlage (Breite der Arbeits-
gänge zwischen PV-Reihen mind. 
3,0 m, Höhe der PV-Modultisch-
unterkante mind. 0,8 m u.a.) für 
Wiesenbrüter. 

Min. 10 m breiter Korridorbe-
reich (Pufferfläche) zu den im Sü-
den und Westen räumlich anlie-
genden Gehölzstrukturen. 

Ökologisches Monitoring 

- o 

Lage in Umge-
bung von Gewäs-
sern (300 m über 
Betreuungsstrei-
fen hinaus); (K) 

Nein → Keine o o 

Zerschneidung 
bisher unzer-
schnittener Le-
bensräume (K) 

Bedeutung des agrarisch gepräg-
ten, allerdings zäsurfreien Rau-
mes aus wildökologischer Sicht 
als Äsungsfläche und Korridor-
raum. 

→ Maßnahmen 

Ausbildung eines mindestens 
10 m breiten Wildkorridors in 
Ost-West-Richtung und eines 
mindestens 10 m breiten Wild-
korridors in Nord-Süd-Richtung. 

Vermeidung von Zäunungen, 
sonst Querbarkeit für Kleinsäu-
ger, Reptilien und Amphibien 

- o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

gewährleisten (bodennah große 
Maschenweite, oder absetzen). 

Ökologisches Monitoring 

Schutzgut: Bevölkerung   

30-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
(HQ30) (A) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ30-Überflutungsflächen. 

→ Keine o o 

100-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
und weitere Re-
tentionsräume 
außerhalb von 
HQ30-Flächen (K) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ100-Überflutungsflächen. 

→ Keine o o 

Hangwasser- 
oder -rutschungs-
bereiche (K) 

Etwa 3,3% der Zone sind als Hin-
weisflächen mit geringer Massen-
bewegungsanfälligkeit kartiert. 

→ Eine erhebliche Beeinträchtigung 
der Massenbewegungsanfällig-
keit ist nicht zu erwarten.  

Maßnahmen 

Eine detaillierte Prüfung des tat-
sächlichen Gefährdungspotenzi-
als ist im Rahmen von Anlagen-
planung und -genehmigungsver-
fahren vorzusehen. 

o o 

Auswirkung auf 
die Erholungs-
funktion der 
Landschaft (Z) 

Die Zone ist intensiv landwirt-
schaftlich genutzt und von den 
bestehenden Windrädern über-
prägt. Sie weist kaum Erholungs-
potenzial bzw. Erholungsnutzung 
auf. Die nächste Ortschaft ist 
etwa 4 km entfernt.  

→ Keine maßgebliche Beeinträchti-
gung des nur äußerst unterge-
ordneten Erholungspotenzials zu 
erwarten. 

o o 

Schutzgut: Boden- und Raumnutzung  

Lage im Ortsge-
biet (A) 

Die Zone befindet sich etwa 4 km 
entfernt vom nächsten Ortsge-
biet. 

→ Keine o o 

Lage im Sied-
lungserweite-
rungsgebiet lt. 
ÖEK (A) 

Für die Standortgemeinde 
Mönchhof existiert kein ÖEK.  

→ Aufgrund der Entfernung von 
mehr als 3,7 km zum Ortsgebiet 
ist kein Konflikt mit einer Sied-
lungserweiterung zu erwarten. 

o o 

Lage im Wald (A) Die Zone ist um Westen, Süden 
und Osten von Waldstreifen um-
geben.  

→ Maßnahmen 

Die Waldflächen und Gehölzstrei-
fen sind freizuhalten.  

- o 

Inanspruch-
nahme von 
Ackerböden 
höchster Güte (K) 

Mit Ausnahme eines äußerst 
schmalen Streifens am Westrand 
(ca. 1% der Fläche) befinden sich 
keine Ackerböden höchster Güte 
innerhalb der untersuchten Zone, 
sondern vorwiegend geringwer-
tige Böden. 

→ keine o o 

Anteil der versie-
gelten Fläche (Z) 

Der Bereich ist hauptsächlich 
landwirtschaftlich genutzt 
(Acker), lediglich das Fundament 
einer Windkraftanlage sowie ver-
einzelte Straßen sind versiegelt. 

→ Maßnahmen 

Erhalt des Humusbodens unter-
halb der PV-Module 

- o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Kulturelles Erbe, Landschaftsbild, Landschaft  

Lage in Land-
schaftsschutzge-
biet (§ 23 NG 
1990), Naturpark 
(§ 25 NG 1990) (K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ keine o o 

Störung von 
hochwertigen 
Landschaftsstruk-
turen am Stand-
ort bezüglich er-
haltenswerter 
Naturgegeben-
heiten und Kul-
turgüter sowie 
des Landschafts- 
und Ortsbildes (K) 

Die Zone ist als Ackerfläche ge-
nutzt. Die im Umfeld bestehen-
den Windkraftanlagen überprä-
gen die Zone und stellen eine 
technische Vorbelastung des 
Landschaftsbildes dar. Die Zone 
selbst wird durch umgebende 
Windschutzstreifen strukturiert. 
Der Edmundshof grenzt im Süden 
an die Zone an. Ein Grüngürtel 
um den Hof entzieht ihn den Bli-
cken. Das nächste Ortsgebiet 
(Mönchhof) ist 5 km Luftlinie ent-
fernt, es bestehen keine Sichtbe-
ziehungen.  

→ Eine PV-Freiflächenanlage auf 
dieser Fläche stellt ein zusätzli-
ches, technisches weitgehend flä-
chenhaftes Element in der be-
reits jetzt durch die Windkraftan-
lagen technisch überprägte Land-
schaft dar.  

Maßnahmen 

Landschaftspflegerische Begleit-
maßnahmen zur optischen In-
tegration der PV-Freiflächenan-
lage in die Landschaft. 

- o 

Lage in exponier-
ter Hanglage 
(Fernwirkung) (K) 

Die Zone liegt in flachem Terrain, 
es ist keine Fernwirkung zu er-
warten.  

→ Die PV-Freiflächenanlage wird lo-
kal das Landschaftsbild verän-
dern, aufgrund der Lage und ih-
rer teilweisen Abgrenzung durch 
Gehölzstrukturen werden keine 
Fernwirkungen erwartet. 

o o 

Lage in UNESCO 
Welterbegebiet 
Naturvorrangflä-
che oder land-
schaftlicher Vor-
rangfläche (A) 

Die Zone liegt weit entfernt von 
relevanten UNESCO Welterbege-
biets-Schutzzonen. Beeinträchti-
gungen sind auszuschließen. 

→ keine o o 

Lage in UNESCO-
Welterbegebiet 
außerhalb Vor-
rangflächen (K) 

Die Zone liegt weit entfernt von 
relevanten UNESCO Welterbege-
biets-Schutzzonen. Beeinträchti-
gungen sind auszuschließen. 

→ keine o o 

Schutzgut: Wasser   

Lage in Brunnen-
schutzgebiet, 
Quellschutzgebiet, 
Grundwasser-
schongebiet (K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ Maßnahmenwirkungen: Wird die 
PV-Freiflächenanlage auf Böden 
vormals intensiver Landwirt-
schaft errichtet, ist von geringe-
rem Düngereinsatz auszugehen 
und damit eine Verbesserung des 
Grundwassers zu erwarten.  

o + 

Lage am Gewäs-
ser und derer nä-
heren Umgebung 
(A) 

keine → keine o o 

NV … Nullvariante | MM … Minderungsmaßnahme 

 Verbesserung |  teilweise Verbesserung | → gleich bleibend |  teilweise Verschlechterung |  Verschlechterung 

++ erhebliche Verbesserung | + potenzielle regionale nicht erhebliche Verbesserung | 0 lokale Auswirkung mit geringer Intensität  
– potenzielle regionale nicht erhebliche Verschlechterung | -- erhebliche Verschlechterung | x derzeit keine Bewertung möglich 

(A) Ausschlusskriterium gem. PV-Rahmenrichtlinie | (K) Konfliktkriterium | (Z) Zusätzliches Kriterium gem. SUP Vorgaben 

Quelle: ÖIR, Land In Sicht 2021 
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Vorgesehene Minderungsmaßnahmen  

 Ersatz der ackerwirtschaftlichen Nutzung durch Anlage standortgemäßer extensiver Wie-

senflächen (Leitziel: mittelfristige Ausbildung Hutweide-ähnlicher Flächen) als biodiversi-

tätsfördernde Maßnahme und Gewährleistung einer geeigneten Flächenpflege (Mahd, 

Beweidung).  

 Freihaltung der bestehenden Waldbereiche, Gehölzstreifen und Windschutzgürtel.  

 Freihaltung von mindestens 10 m breiten Pufferzonen zu den räumlich anliegenden Ge-

hölzstrukturen und Waldrändern.  

 Ausbildung eines mindestens 10 m breiten Wildkorridors in Ost-West-Richtung und eines 

mindestens 10 m breiten Wildkorridors in Nord-Süd-Richtung zur Minderung projektbe-

dingter Zäsureffekte aus wildökologischer Sicht. Sollte sich in den weiteren Untersuchun-

gen zur Einreichplanung eine andere Lage, Anzahl oder erforderliche Breite der Wildtier-

korridore, ergeben, so können diese entsprechend der Untersuchungsergebnisse hinsicht-

lich Anzahl, Lage und Breite adaptiert werden, sofern damit die naturschutzfachlichen Ziel-

setzungen eingehalten werden. 

 Gewährleistung der Bedeutung der Zone als potenzieller Lebensraum für wiesenbrütende 

Vogelarten durch ein adäquates Layout der Photovoltaik-Freiflächenanlage (insbesondere 

Breite der Arbeitsgänge zwischen PV-Reihen mind. 3,0 m, Höhe der PV-Modultischunter-

kante mind. 0,8 m).  

 Grundsätzlicher Verzicht auf Zäunungen der Betriebsflächen zur Vermeidung von Zäsur-

wirkungen. Sollten örtliche Zäunungsmaßnahmen aus sicherheitstechnischen Gründen 

nicht vermeidbar sein, sind diese so umzusetzen, dass dabei die Querbarkeit der Zäune 

insbesondere für Kleinsäuger, Reptilien und Amphibien jedenfalls gewährleistet ist (z.B. 

Absetzen der Zäunung um mindestens 20 cm vom Boden oder geeignet große Maschen-

weiten des Zaunes im bodennahen Bereich). 

 Landschaftspflegerische Begleitmaßnahmen zur optischen Integration der Photovoltaik-

Freiflächenanlage in die Landschaft. 

 Gewährleistung eines geeigneten ökologischen Monitorings über die Betriebsdauer der 

Photovoltaik-Freiflächenanlage bei jährlicher Berichterstattung an die Naturschutzbe-

hörde. Sich aus dem Monitoring ergebende Korrekturen bzw. Strukturverbesserungen 

sind umzusetzen (insbesondere Nachsaaten, Optimierung der Flächenpflege, ergänzende 

strukturverbessernde Maßnahmen).  

Qualifizierte Nutzung der Fläche gemäß 53a Abs. 3 B RPG 

Die Eignungszone sieht als qualifizierte Nutzung vor, eine standortgemäße extensive landwirt-

schaftliche Nutzung von Wiesenflächen weiterhin zu ermöglichen. Zudem ist eine kombinierte 

Netznutzung mit Windkraftanlagen vorgesehen. 
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Ergebnis der Beurteilung  

Unter Anwendung der vorgesehenen Maßnahmen kann eine Eignungszone im Ausmaß von 47,5 ha 

gemäß nachfolgender Karte ausgewiesen werden.  

Karte 16: Ergebniskarte Mönchhof 1 

 

 Quelle: ÖIR 2021 
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Bewertung Restbelastung und Schlussfolgerungen 

Aus naturschutzfachlicher Sicht sind bei Umsetzung der vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen 

keine relevanten Schlechterstellungen gegenüber dem Status quo, sondern gegebenenfalls durch 

strukturbereichernde Maßnahmen tendenzielle Verbesserungen der Biodiversität und Habitatqua-

litäten für verschiedene Tiergruppen (Insekten, Kleinsäuger u.a.) zu prognostizieren. 

5.8 Zone Mönchhof 2 

Kurze Beschreibung der potenziellen Zone hinsichtlich Ist-Situation und der Nullvariante 

Die untersuchte Zone befindet sich im Bereich der weiträumigen Windparks auf der Parndorfer 

Platte im westlichen Randbereich des Karlwaldes. Auf der durch zwei Windschutzgürtel geglieder-

ten landwirtschaftlich genutzten Fläche befinden sich vier Windkraftanlagen. Die Zone weist wei-

testgehend keine wertbildenden Strukturmerkmale aus – geringe innere Differenzierungen erfährt 

die Zone durch Form und Intensität der Bewirtschaftung. 

Aus naturschutzfachlicher Sicht lässt die Nullvariante bei einer jedenfalls kurz- bis mittelfristigen 

zu erwartenden Fortführung einer nahezu flächigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung keine 

relevanten Veränderungen der Lebensraumfunktionen des ggst. Offenlandschaftsraumes erwar-

ten. Auf Basis der gegebenen Rahmenbedingungen, insbesondere der landwirtschaftlichen Förder-

kulisse, sind Maßnahmen zur Extensivierung der Flächennutzung bzw. Aufwertung der agrarischen 

Flur durch örtliche Anlage ökologischer Wertstrukturen zwar nicht auszuschließen, aber nicht zu 

prognostizieren. Erhalten bleiben die durch den Offenlandschaftscharakter und die Zäsurfreiheit 

der Fläche definierten Lebensraumqualitäten. 
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Karte 17: Ausschluss-& Konfliktkriterien Mönchhof 2 

 

 Quelle: ÖIR 2021 
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 Quelle: ÖIR 2021 
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Beurteilung der Umweltwirkungen 

Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Biologische Vielfalt, Fauna, Flora  

Lage in einer Na-
tur- oder Bewah-
rungszone eines 
Nationalparks (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in einem Na-
turschutzgebiet, 
einem Natur-
denkmal, ge-
schütztem Le-
bensraum, Land-
schaftsteil oder 
Feuchtgebiet ge-
mäß NG 1990 (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Europa-
schutzgebiet bzw. 
Gebiet für die be-
sondere Entwick-
lungsziele festge-
legt sind (K) 

Nein → Keine o o 

Lage in Lebens-
räumen mit ho-
her ökologischer 
Wertigkeit (K) 

Gegliedert wird die agrarische 
Flur durch eine NO-SW-orien-
tierte lineare Gehölzstruktur (Bo-
denschutzanlage). Im Westen 
grenzt die Zone an eine weitere 
Bodenschutzanlage. 

Im Nordosten schließt die Zone 
an den geschlossenen Waldbe-
reich des Karlwaldes als Lebens-
raum des Seeadlers (aktueller 
Brutnachweis) und des Kaiserad-
lers (aktueller Brutversuch) an. 

Habitatpotenzial für acker- bzw. 
wiesenbrütende Vogelarten 
(Feldlerche, Rebhuhn, Wachtel, 
Kiebitz u.a.) bzw. wichtiges Jagd-
habitat für verschiedene Greifvö-
gel wie auch die Sumpfohreule, 
abhängig von der jeweiligen Be-
wirtschaftungsintensität. 

→ Maßnahmen 

Extensive Wiesenflächen (Leitziel: 
mittelfristige Ausbildung Hut-
weide-ähnlicher Flächen) als bio-
diversitätsfördernde Maßnahme 
bei langfristiger Gewährleistung 
einer geeigneten Flächenpflege 
(Mahd, Beweidung).  

Adäquates Layout der PV- Freiflä-
chenanlage (Breite der Arbeits-
gänge zwischen PV-Reihen mind. 
3,0 m, Höhe der PV-Modultisch-
unterkante mind. 0,8 m u.a.) für 
Wiesenbrüter. 

Mind. 10 m weiter Pufferbereich 
zu Waldrandgrenze freihalten 
(Kaiser- und Seeadler). 

Erhaltung der randlichen Gehölz- 
und Trockenrasenzonen in den 
Randbereichen der Zone inkl. 
10 m breiter Pufferzonen. 

Min. 10 m breiter Korridorbe-
reich (Pufferfläche) zu gebiets-
querenden Gehölzstrukturen 
(Wildtierkorridor). 

Landschaftspflegerische Begleit-
planung zur Festlegung und Aus-
gestaltung der Pufferflächen. 

Ökologisches Monitoring 

- o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Lage in Umge-
bung von Gewäs-
sern (300 m über 
Betreuungsstrei-
fen hinaus); (K) 

Nein → Keine o o 

Zerschneidung 
bisher unzer-
schnittener Le-
bensräume (K) 

Bedeutung des agrarisch gepräg-
ten, allerdings zäsurfreien Rau-
mes aus wildökologischer Sicht 
als Äsungsfläche und Korridor-
raum. 

→ Maßnahmen 

Ausbildung je eines Wildtierkor-
ridors in: Ost-West- und Nord-
Süd-Richtung (mind. 10 m breit). 

Landschaftspflegerische Begleit-
planung zur Festlegung und Aus-
gestaltung der Pufferflächen. 

Vermeidung von Zäunungen, 
sonst Querbarkeit für Kleinsäu-
ger, Reptilien und Amphibien ge-
währleisten (bodennah große 
Maschenweite, oder absetzen). 

Ökologisches Monitoring 

- o 

Schutzgut: Bevölkerung   

30-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
(HQ30) (A) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ30-Überflutungsflächen. 

→ Keine o o 

100-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
und weitere Re-
tentionsräume 
außerhalb von 
HQ30-Flächen (K) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ100-Überflutungsflächen. 

→ Keine o o 

Hangwasser- 
oder -rutschungs-
bereiche (K) 

Im zentralen Teil der Zone ist ein 
kleiner Bereich (0,3 ha) als Hin-
weisfläche mit geringer Massen-
bewegungsanfälligkeit kartiert. 

→ Eine maßgebliche Beeinträchti-
gung der Massenbewegungsan-
fälligkeit ist nicht zu erwarten.  

Maßnahmen 

Eine detaillierte Prüfung des tat-
sächlichen Gefährdungspotenzi-
als ist im Rahmen von Anlagen-
planung und -genehmigungsver-
fahren vorzusehen. 

o o 

Auswirkung auf 
die Erholungs-
funktion der 
Landschaft (Z) 

Die Zone ist intensiv landwirt-
schaftlich genutzt und von den 
Windrädern überprägt. Die Zone 
weist kaum Erholungspotenzial 
auf. Die nächste Ortschaft ist 
etwa 3,7 km entfernt.  

→ Keine erhebliche Beeinträchti-
gung des nur äußerst unterge-
ordneten Erholungspotenzials zu 
erwarten. 

o o 

Schutzgut: Boden- und Raumnutzung  

Lage im Ortsge-
biet (A) 

Die Zone befindet sich etwa 3,7 
km entfernt vom nächsten Orts-
gebiet. 

→ Keine o o 

Lage im Sied-
lungserweite-
rungsgebiet lt. 
ÖEK (A) 

Für die Standortgemeinde 
Mönchhof existiert kein ÖEK.  

→ Aufgrund der Entfernung von 
mehr als 3,7 km zum Ortsgebiet 
ist kein Konflikt zu erwarten. 

o o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Lage im Wald (A) Die Zone wird durch einen 
schmalen Waldstreifen in annäh-
render Nord-Süd-Richtung durch-
quert. Am Westrand befindet 
sich ebenfalls ein Gehölzstreifen. 
Im Norden und Osten ist die Zone 
durch Waldflächen begrenzt. 

→ Maßnahmen 

Die Waldflächen und Gehölzstrei-
fen sind von einer Bebauung frei-
zuhalten.  

- o 

Inanspruch-
nahme von 
Ackerböden 
höchster Güte (K) 

Etwa 10% der Zone – ein Streifen 
der sich von der nordwestlichen 
bis in die Mitte der Zone er-
streckt – sind als Ackerböden 
höchster Güte kartiert.  

→ Maßnahmen 

Die Funktionsfähigkeit des Bo-
dens, vor allem der hochwertigen 
Ackerböden ist zu erhalten. Not-
wendige Versiegelungen (wie z.B. 
für Wechselrichtergebäude) sind 
nach Möglichkeit auf die minder-
wertigeren Böden zu konzentrie-
ren. 

- o 

Anteil der versie-
gelten Fläche (Z) 

Innerhalb des Bereichs befinden 
sich einige befestigte Straßen, so-
wie Windkraftanlagen, deren 
Fundamente den Boden versie-
geln. 

→ Maßnahmen 

Erhalt des Humusbodens unter-
halb der PV-Module. 

- o 

Schutzgut: Kulturelles Erbe, Landschaftsbild, Landschaft  

Lage in Land-
schaftsschutzge-
biet (§ 23 NG 
1990), Naturpark 
(§ 25 NG 1990) (K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ keine o o 

Störung von 
hochwertigen 
Landschaftsstruk-
turen am Stand-
ort bezüglich er-
haltenswerter 
Naturgegeben-
heiten und Kul-
turgüter sowie 
des Landschafts- 
und Ortsbildes (K) 

Die Zone ist als Ackerfläche ge-
nutzt. Die sowohl in der Zone als 
auch im Umfeld bestehenden 
Windkraftanlagen überprägen 
die Zone und stellen eine techni-
sche Vorbelastung des Land-
schaftsbildes dar. In der Zone 
selbst befinden sich Windschutz-
gürtel als landschaftsstrukturie-
rende Elemente. Das nächste 
Ortsgebiet (Nickelsdorf) ist 
3,7 km Luftlinie entfernt, es be-
stehen keine Sichtbeziehungen.  

→ Eine PV-Freiflächenanlage auf 
dieser Fläche stellt ein zusätzli-
ches, technisches weitgehend flä-
chenhaftes Element in der be-
reits jetzt durch die Windkraftan-
lagen technisch überprägte Land-
schaft dar. Die bestehende Un-
tergliederung durch Windschutz-
gürtel unterteilt die Fläche, so-
dass immer nur Teilflächen visu-
ell wahrgenommen werden. 

Maßnahmen 

Landschaftspflegerische Begleit-
maßnahmen zur optischen In-
tegration der PV-Freiflächenan-
lage in die Landschaft. 

- o 

Lage in exponier-
ter Hanglage 
(Fernwirkung) (K) 

Die Zone liegt in flachem Terrain, 
es ist keine Fernwirkung zu er-
warten.  

→ keine o o 

Lage in UNESCO 
Welterbegebiet 
Naturvorrangflä-
che oder land-
schaftlicher Vor-
rangfläche (A) 

Die Zone liegt weit entfernt von 
relevanten UNESCO Welterbege-
biets-Schutzzonen. Beeinträchti-
gungen sind auszuschließen. 

→ keine o o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Lage in UNESCO-
Welterbegebiet 
außerhalb Vor-
rangflächen (K) 

Die Zone liegt weit entfernt von 
relevanten UNESCO Welterbege-
biets-Schutzzonen. Beeinträchti-
gungen sind auszuschließen. 

→ keine o o 

Schutzgut: Wasser   

Lage in Brunnen-
schutzgebiete, 
Quellschutzge-
biete, Grundwas-
serschongebiete 
(K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ Maßnahmenwirkungen: Wird die 
PV-Freiflächenanlage auf Böden 
vormals intensiver Landwirt-
schaft errichtet, ist von geringe-
rem Düngereinsatz auszugehen 
und damit eine Verbesserung des 
Grundwassers möglich.  

o o 

Lage am Gewäs-
ser und derer nä-
heren Umgebung 
(A) 

keine → keine o o 

NV … Nullvariante | MM … Minderungsmaßnahme 

 Verbesserung |  teilweise Verbesserung | → gleich bleibend |  teilweise Verschlechterung |  Verschlechterung 

++ erhebliche Verbesserung | + potenzielle regionale nicht erhebliche Verbesserung | 0 lokale Auswirkung mit geringer Intensität  
– potenzielle regionale nicht erhebliche Verschlechterung | -- erhebliche Verschlechterung | x derzeit keine Bewertung möglich 

(A) Ausschlusskriterium gem. PV-Rahmenrichtlinie | (K) Konfliktkriterium | (Z) Zusätzliches Kriterium gem. SUP Vorgaben 

Quelle: ÖIR, Land In Sicht 2021 

Vorgesehene Minderungsmaßnahmen  

 Ersatz der ackerwirtschaftlichen Nutzung durch Anlage standortgemäßer extensiver Wie-

senflächen (Leitziel: mittelfristige Ausbildung Hutweide-ähnlicher Flächen) als biodiversi-

tätsfördernde Maßnahme und Gewährleistung einer geeigneten Flächenpflege (Mahd, 

Beweidung).  

 Freihaltung der bestehenden Waldbereiche, Gehölzstreifen, Windschutzgürtel und Tro-

ckenrasenzonen inkl. 10 m breiter Pufferzonen.  

 Freihaltung eines mindestens 10 m breiten Pufferbereichs gegenüber den Waldflächen, 

insbesondere zum Karlwald. 

 Ausbildung je eines mindestens 10 m breiten Wildkorridors in Ost-West- und Nord-Süd-Rich-

tung zur Minderung projektbedingter Zäsureffekte aus wildökologischer Sicht. Sollte sich in 

den weiteren Untersuchungen zur Einreichplanung eine andere Lage, Notwendigkeit oder 

erforderliche Breite ergeben, so kann er entsprechend der Untersuchungsergebnisse adap-

tiert werden, sofern damit die naturschutzfachlichen Zielsetzungen eingehalten werden. 

 Gewährleistung der Bedeutung der Zone als potenzieller Lebensraum für wiesenbrütende 

Vogelarten durch ein adäquates Layout der Photovoltaik-Freiflächenanlage (insbesondere 

Breite der Arbeitsgänge zwischen PV-Reihen mind. 3,0 m, Höhe der PV-Modultischunter-

kante mind. 0,8 m).  

 Konzentration der notwendigen Versiegelungen (wie z.B. für Wechselrichtergebäude) 

weitestgehend auf die minderwertigeren Ackerböden, soweit dadurch keine unverhältnis-

mäßigen Aufwendungen entstehen. 
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 Grundsätzlicher Verzicht auf Zäunungen der Betriebsflächen zur Vermeidung von Zäsur-

wirkungen. Sollten örtliche Zäunungsmaßnahmen aus sicherheitstechnischen Gründen 

nicht vermeidbar sein, sind diese so umzusetzen, dass dabei die Querbarkeit der Zäune 

insbesondere für Kleinsäuger, Reptilien und Amphibien jedenfalls gewährleistet ist (z.B. 

Absetzen der Zäunung um mindestens 20 cm vom Boden oder geeignet große Maschen-

weiten des Zaunes im bodennahen Bereich). 

 Erstellung und Umsetzung einer landschaftspflegerischen Begleitplanung zur Festlegung 

und Ausgestaltung der Pufferflächen und der unter Berücksichtigung von PV-Modulen frei 

zu haltenden rotorüberstrichenen Flächen (insbesondere im Hinblick auf die Bedeutung 

des Karlwaldes als Greifvogellebensraum und die Minderung der Auswirkungen auf das 

Landschaftsbild). Diese ist mit der Naturschutzbehörde zu akkordieren. 

 Landschaftspflegerische Begleitmaßnahmen zur optischen Integration der Photovoltaik-

Freiflächenanlage in die Landschaft.  

 Gewährleistung eines geeigneten ökologischen Monitorings über die Betriebsdauer der 

Photovoltaik-Freiflächenanlage bei jährlicher Berichterstattung an die Naturschutzbe-

hörde. Sich aus dem Monitoring ergebende Korrekturen bzw. Strukturverbesserungen 

sind umzusetzen (insbesondere Nachsaaten, Optimierung der Flächenpflege, ergänzende 

strukturverbessernde Maßnahmen).  

Qualifizierte Nutzung der Fläche gemäß 53a Abs. 3 B RPG 

Die Eignungszone sieht als qualifizierte Nutzung vor, eine standortgemäße extensive landwirt-

schaftliche Nutzung von Wiesenflächen weiterhin zu ermöglichen. Zudem ist eine kombinierte 

Netznutzung mit Windkraftanlagen vorgesehen. 

Ergebnis der Beurteilung  

Unter Anwendung der vorgesehenen Maßnahmen kann eine Eignungszone im Ausmaß von 61,6 ha 

gemäß nachfolgender Karte ausgewiesen werden.  
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Karte 18: Ergebniskarte Mönchhof 2 

 

 Quelle: ÖIR 2021 

Bewertung Restbelastung und Schlussfolgerungen 

Aus naturschutzfachlicher Sicht sind bei Umsetzung der vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen 

auf Basis des zu erstellenden landschaftspflegerischen Begleitplans keine relevanten Schlechter-

stellungen gegenüber dem Status quo, sondern gegebenenfalls durch strukturbereichernde Maß-

nahmen tendenzielle Verbesserungen der Biodiversität und Habitatqualitäten für verschiedene 

Tiergruppen (Insekten, Kleinsäuger u.a.) zu prognostizieren. 



Verordnung mit der Eignungszonen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Burgenland festgelegt werden 

104  Integrierter Umweltbericht und Erläuterungsbericht 

5.9 Zone Mönchhof/Halbturn  

Kurze Beschreibung der potenziellen Zone hinsichtlich Ist-Situation und der Nullvariante 

Die untersuchte Zone liegt im Bereich der weiträumigen Windparks auf der Parndorfer Platte und 

erstreckt sich östlich des Edmundshofs auf einer Länge von ca. 4 km in Richtung Osten. Die land-

wirtschaftlich intensiv genutzte Fläche ist geprägt durch eine Vielzahl von Windschutzgürteln in 

Nord-Süd-Richtung. Die Zone weist wenige wertbildende Strukturmerkmale aus. Geringe innere 

Differenzierungen erfährt die Zone durch Form und Intensität der Bewirtschaftung. 

Aus naturschutzfachlicher Sicht lässt die Nullvariante bei einer jedenfalls kurz- bis mittelfristigen 

zu erwartenden Fortführung einer nahezu flächigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung keine 

relevanten Veränderungen der Lebensraumfunktionen des ggst. Offenlandschaftsraumes erwar-

ten. Auf Basis der gegebenen Rahmenbedingungen, insbesondere der landwirtschaftlichen Förder-

kulisse, sind Maßnahmen zur Extensivierung der Flächennutzung bzw. Aufwertung der agrarischen 

Flur durch örtliche Anlage ökologischer Wertstrukturen zwar nicht auszuschließen, aber nicht zu 

prognostizieren. Erhalten bleiben die durch den Offenlandschaftscharakter und die Zäsurfreiheit 

der Fläche definierten Lebensraumqualitäten. 
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Karte 19: Ausschluss-& Konfliktkriterien Mönchhof/Halbturn 
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Quelle: ÖIR 2021 
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Beurteilung der Umweltwirkungen 

Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Biologische Vielfalt, Fauna, Flora  

Lage in einer Na-
tur- oder Bewah-
rungszone eines 
Nationalparks (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Natur-
schutzgebiet, Na-
turdenkmal, ge-
schütztem Le-
bensraum, Land-
schaftsteil oder 
Feuchtgebiet ge-
mäß NG 1990 (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Europa-
schutzgebiet bzw. 
Gebiet für die be-
sondere Entwick-
lungsziele festge-
legt sind (K) 

Nein → Keine o o 

Lage in Lebens-
räumen mit ho-
her ökologischer 
Wertigkeit (K) 

Gegliedert wird die agrarische 
Flur durch zahlreiche Nord-Süd-
orientierte Gehölzstrukturen (Bo-
denschutzanlagen). Sonst keine 
relevanten wertgebenden Struk-
turen. 

Im Nordosten schließt die Zone 
an den geschlossenen Waldbe-
reich des Karlwaldes als Lebens-
raum des Seeadlers (aktueller 
Brutnachweis) und des Kaiserad-
lers (aktueller Brutversuch) an. 

Habitatpotenzial für acker- bzw. 
wiesenbrütende Vogelarten 
(Feldlerche, Rebhuhn, Wachtel, 
Kiebitz u.a.) bzw. wichtiges Jagd-
habitat für verschiedene Greifvö-
gel wie auch die Sumpfohreule, 
abhängig von der jeweiligen Be-
wirtschaftungsintensität. 

→ Maßnahmen 

Extensive Wiesenflächen (Leitziel: 
mittelfristige Ausbildung Hut-
weide-ähnlicher Flächen) als bio-
diversitätsfördernde Maßnahme 
bei langfristiger Gewährleistung 
einer geeigneten Flächenpflege 
(Mahd, Beweidung).  

Adäquates Layout der PV- Freiflä-
chenanlage (Breite der Arbeits-
gänge zwischen PV-Reihen mind. 
3,0 m, Höhe der PV-Modultisch-
unterkante mind. 0,8 m u.a.) für 
Wiesenbrüter. 

Mind. 10 m weiter Pufferbereich 
zu Waldrandgrenze freihalten 
(Kaiser- und Seeadler). 

Min. 10 m breiter Korridorbe-
reich (Pufferfläche) zu gebiets-
querenden Gehölzstrukturen 
(Wildtierkorridor). 

Landschaftspflegerische Begleit-
planung zur Festlegung und Aus-
gestaltung der Pufferflächen. 

Ökologisches Monitoring 

- o 

Lage in Umge-
bung von Gewäs-
sern (300 m über 
Betreuungsstrei-
fen hinaus); (K) 

Nein → Keine o o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Zerschneidung 
bisher unzer-
schnittener Le-
bensräume (K) 

Bedeutung des agrarisch gepräg-
ten, allerdings zäsurfreien Rau-
mes aus wildökologischer Sicht 
als Äsungsfläche und Korridor-
raum. 

→ Maßnahmen 

Ausbildung von Wildkorridoren 
entlang sämtlicher bestehender 
Gehölzstreifen und Windschutz-
gürtel sowohl in Ost-West- als 
auch in Nord-Süd-Richtung 
(Breite abhängig von bestehen-
der Struktur zzgl. 10 m Pufferbe-
reich).  

Landschaftspflegerische Begleit-
planung zur Festlegung und Aus-
gestaltung der Pufferflächen. 

Vermeidung von Zäunungen, 
sonst Querbarkeit für Kleinsäu-
ger, Reptilien und Amphibien ge-
währleisten (bodennah große 
Maschenweite, oder absetzen). 

Ökologisches Monitoring 

- o 

Schutzgut: Bevölkerung   

30-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
(HQ30) (A) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ30-Überflutungsflächen. 

→ Keine o o 

100-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
und weitere Re-
tentionsräume 
außerhalb von 
HQ30-Flächen (K) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ100-Überflutungsflächen. 

→ Keine o o 

Hangwasser- 
oder -rutschungs-
bereiche (K) 

Etwa 1,3% der Zone sind als Hin-
weisflächen mit geringer Massen-
bewegungsanfälligkeit kartiert. 

→ Eine erhebliche Beeinträchtigung 
der Massenbewegungsanfällig-
keit ist nicht zu erwarten.  

Maßnahmen 

Eine detaillierte Prüfung des tat-
sächlichen Gefährdungspotenzi-
als ist im Rahmen von Anlagen-
planung und -genehmigungsver-
fahren vorzusehen. 

o o 

Auswirkung auf 
die Erholungs-
funktion der 
Landschaft (Z) 

Die Zone ist intensiv landwirt-
schaftlich genutzt und von den 
Windrädern überprägt. Die Zone 
weist kaum Erholungspotenzial 
auf.  

→ Keine erhebliche Beeinträchti-
gung des nur äußerst unterge-
ordneten Erholungspotenzials zu 
erwarten. 

o o 

Schutzgut: Boden- und Raumnutzung  

Lage im Ortsge-
biet (A) 

Die Zone befindet sich etwa 2,5 
km entfernt vom nächsten Orts-
gebiet. 

→ Keine o o 

Lage im Sied-
lungserweite-
rungsgebiet lt. 
ÖEK (A) 

Für die Standortgemeinde 
Mönchhof existiert kein ÖEK. Die 
Gemeinde Halbturn verfügt über 
ein (informelles) ÖEK aus dem 
Jahr 2005.  

→ Aufgrund der Entfernung von 
mehr als 2,5 km zum Ortsgebiet 
ist kein Konflikt zu erwarten. 

o o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Lage im Wald (A) Die Zone wird durch mehrere 
Waldstreifen in Nord-Süd-Rich-
tung durchquert. Im Nordosten 
grenzt der Karlwald an die Zone.  

→ Maßnahmen 

Die Waldflächen und Gehölzstrei-
fen als Ausschlusskriterium für PV 
sind zzgl. 10 m breiter Pufferflä-
chen jedenfalls von einer Bebau-
ung freizuhalten.  

-- o 

Inanspruch-
nahme von 
Ackerböden 
höchster Güte (K) 

Etwa 23% der Zone sind als 
Ackerböden höchster Güte kar-
tiert. Diese liegen verteilt über 
das gesamte Gebiet. 

→ Maßnahmen 

Die Funktionsfähigkeit des Bo-
dens, vor allem der hochwertigen 
Ackerböden ist zu erhalten. Not-
wendige Versiegelungen (wie z.B. 
für Wechselrichtergebäude) sind 
nach Möglichkeit auf die minder-
wertigeren Böden zu konzentrie-
ren. 

- o 

Anteil der versie-
gelten Fläche (Z) 

Innerhalb des Bereichs befinden 
sich einige befestigte Straßen, so-
wie Windkraftanlagen, deren 
Fundamente den Boden versie-
geln. 

→ Maßnahmen 

Erhalt des Humusbodens unter-
halb der PV-Module 

- o 

Schutzgut: Kulturelles Erbe, Landschaftsbild, Landschaft  

Lage in Land-
schaftsschutzge-
biet (§ 23 NG 
1990), Naturpark 
(§ 25 NG 1990) (K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ keine o o 

Störung von 
hochwertigen 
Landschaftsstruk-
turen am Stand-
ort bezüglich er-
haltenswerter 
Naturgegeben-
heiten und Kul-
turgüter sowie 
des Landschafts- 
und Ortsbildes (K) 

Die Zone ist landwirtschaftlich als 
Ackerfläche genutzt. Die sowohl 
in der Zone als auch im Umfeld 
bestehenden Windkraftanlagen 
überprägen die Zone und stellen 
eine technische Vorbelastung des 
Landschaftsbildes dar. In der 
Zone selbst befinden sich Wind-
schutzgürtel als landschaftsstruk-
turierende Elemente. Das 
nächste Ortsgebiet (Halbturn) ist 
2,5 km Luftlinie entfernt, es be-
stehen keine Sichtbeziehungen.  

→ Eine PV-Freiflächenanlage auf 
dieser Fläche stellt ein zusätzli-
ches, technisches weitgehend flä-
chenhaftes Element in der be-
reits jetzt durch die Windkraftan-
lagen technisch überprägte Land-
schaft dar. Die bestehende Un-
tergliederung durch Windschutz-
gürtel unterteilt die Fläche, so-
dass immer nur Teilflächen visu-
ell wahrgenommen werden.  

Maßnahmen 

Landschaftspflegerische Begleit-
maßnahmen zur optischen In-
tegration der PV-Freiflächenan-
lage in die Landschaft. 

- o 

Lage in exponier-
ter Hanglage 
(Fernwirkung) (K) 

Die Zone liegt in flachem Terrain, 
es ist keine Fernwirkung zu er-
warten.  

→ Die PV-Freiflächenanlage wird lo-
kal das Landschaftsbild verän-
dern, aufgrund der Abgrenzung 
der Fläche durch Gehölzstruktu-
ren werden keine relevanten-
Fernwirkungen erwartet. 

o o 

Lage in UNESCO 
Welterbegebiet 
Naturvorrangflä-
che oder land-
schaftlicher Vor-
rangfläche (A) 

Die Zone liegt weit entfernt von 
relevanten UNESCO Welterbege-
biets-Schutzzonen. Beeinträchti-
gungen sind auszuschließen. 

→ keine o o 



Verordnung mit der Eignungszonen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Burgenland festgelegt werden 

110  Integrierter Umweltbericht und Erläuterungsbericht 

Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Lage in UNESCO-
Welterbegebiet 
außerhalb Vor-
rangflächen (K) 

Die Zone liegt weit entfernt von 
relevanten UNESCO Welterbege-
biets-Schutzzonen. Beeinträchti-
gungen sind auszuschließen. 

→ keine o o 

Schutzgut: Wasser   

Lage in Brunnen-
schutzgebiete, 
Quellschutzge-
biete, Grundwas-
serschongebiete 
(K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ Maßnahmenwirkungen: Wird die 
PV-Freiflächenanlage auf Böden 
vormals intensiver Landwirt-
schaft errichtet, ist von geringe-
rem Düngereinsatz auszugehen 
und damit eine Verbesserung des 
Grundwassers zu erwarten.  

o o 

Lage am Gewäs-
ser und derer nä-
heren Umgebung 
(A) 

keine → keine o o 

NV … Nullvariante | MM … Minderungsmaßnahme 

 Verbesserung |  teilweise Verbesserung | → gleich bleibend |  teilweise Verschlechterung |  Verschlechterung 

++ erhebliche Verbesserung | + potenzielle regionale nicht erhebliche Verbesserung | 0 lokale Auswirkung mit geringer Intensität  
– potenzielle regionale nicht erhebliche Verschlechterung | -- erhebliche Verschlechterung | x derzeit keine Bewertung möglich 

(A) Ausschlusskriterium gem. PV-Rahmenrichtlinie | (K) Konfliktkriterium | (Z) Zusätzliches Kriterium gem. SUP Vorgaben 

Quelle: ÖIR, Land In Sicht 2021 

Vorgesehene Minderungsmaßnahmen  

 Ersatz der ackerwirtschaftlichen Nutzung durch Anlage standortgemäßer extensiver Wie-

senflächen (Leitziel: mittelfristige Ausbildung Hutweide-ähnlicher Flächen) als biodiversi-

tätsfördernde Maßnahme und Gewährleistung einer geeigneten Flächenpflege (Mahd, 

Beweidung).  

 Freihaltung der bestehenden Waldbereiche, Gehölzstreifen und Windschutzgürtel inkl. 

10 m breiter Pufferzonen. 

 Ausbildung von Wildkorridoren entlang sämtlicher bestehender Gehölzstreifen und Wind-

schutzgürtel sowohl in Ost-West- als auch in Nord-Süd-Richtung, zur Minderung projekt-

bedingter Zäsureffekte aus wildökologischer Sicht. Sollte sich in den weiteren Untersu-

chungen zur Einreichplanung eine andere Lage, Anzahl oder erforderliche Breite der Wild-

tierkorridore, die sich nicht an bestehenden Grünstrukturen orientieren, ergeben, so kön-

nen diese entsprechend der Untersuchungsergebnisse hinsichtlich Anzahl, Lage und 

Breite adaptiert werden, sofern damit die naturschutzfachlichen Zielsetzungen eingehal-

ten werden. 

 Freihaltung eines mindestens 10 m breiten Pufferbereichs gegenüber den Waldflächen, 

insbesondere zum Karlwald. 

 Erstellung und Umsetzung einer landschaftspflegerischen Begleitplanung zur Festlegung 

und Ausgestaltung der Pufferflächen und der unter Berücksichtigung von PV-Modulen frei 

zu haltenden rotorüberstrichenen Flächen (insbesondere im Hinblick auf die Bedeutung 

des Karlwaldes als Greifvogellebensraum und die Minderung der Auswirkungen auf das 

Landschaftsbild). Diese ist mit der Naturschutzbehörde zu akkordieren. 
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 Gewährleistung der Bedeutung der Zone als potenzieller Lebensraum für wiesenbrütende Vo-

gelarten durch ein adäquates Layout der Photovoltaik-Freiflächenanlage (Breite der Arbeits-

gänge zwischen PV-Reihen mind. 3,0 m, Höhe der PV-Modultischunterkante mind. 0,8 m).  

 Landschaftspflegerische Begleitmaßnahmen zur optischen Integration der Photovoltaik-

Freiflächenanlage in die Landschaft. 

 Konzentration der notwendigen Versiegelungen (wie z.B. für Wechselrichtergebäude) 

weitestgehend auf die minderwertigeren Ackerböden, soweit dadurch keine unverhältnis-

mäßigen Aufwendungen entstehen. 

 Grundsätzlicher Verzicht auf Zäunungen der Betriebsflächen zur Vermeidung von Zäsur-

wirkungen. Sollten örtliche Zäunungsmaßnahmen aus sicherheitstechnischen Gründen 

nicht vermeidbar sein, sind diese so umzusetzen, dass dabei die Querbarkeit der Zäune 

insbesondere für Kleinsäuger, Reptilien und Amphibien jedenfalls gewährleistet ist (z.B. 

Absetzen der Zäunung um mindestens 20 cm vom Boden oder geeignet große Maschen-

weiten des Zaunes im bodennahen Bereich). 

 Gewährleistung eines geeigneten ökologischen Monitorings über die Betriebsdauer der 

Photovoltaik-Freiflächenanlage bei jährlicher Berichterstattung an die Naturschutzbe-

hörde. Sich aus dem Monitoring ergebende Korrekturen bzw. Strukturverbesserungen 

sind umzusetzen (insbesondere Nachsaaten, Optimierung der Flächenpflege, ergänzende 

strukturverbessernde Maßnahmen).  

Qualifizierte Nutzung der Fläche gemäß 53a Abs. 3 B RPG 

Die Eignungszone sieht als qualifizierte Nutzung vor, eine standortgemäße extensive landwirt-

schaftliche Nutzung von Wiesenflächen weiterhin zu ermöglichen. Zudem ist eine kombinierte 

Netznutzung mit Windkraftanlagen vorgesehen. 

Ergebnis der Beurteilung  

Unter Anwendung der vorgesehenen Maßnahmen kann eine Eignungszone im Ausmaß von 354 ha 

gemäß nachfolgender Karte ausgewiesen werden.  
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Karte 20: Ergebniskarte Mönchhof/Halbturn 

  
Quelle: ÖIR 2021 
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Bewertung Restbelastung und Schlussfolgerungen 

Aus naturschutzfachlicher Sicht sind bei Umsetzung der vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen 

auf Basis des zu erstellenden landschaftspflegerischen Begleitplans keine relevanten Schlechter-

stellungen gegenüber dem Status quo, sondern gegebenenfalls durch strukturbereichernde Maß-

nahmen tendenzielle Verbesserungen der Biodiversität und Habitatqualitäten für verschiedene 

Tiergruppen (Insekten, Kleinsäuger u.a.) zu prognostizieren. 

5.10 Zone Nickelsdorf 1 

Kurze Beschreibung der potenziellen Zone hinsichtlich Ist-Situation und der Nullvariante 

Die untersuchte Zone liegt nördlich der A4 Ostautobahn in intensiv landwirtschaftlich genutztem, 

ebenem Gelände. Sie ist geprägt von vereinzelten Strukturelementen und wird von einer 380-kV-

Freileitung überquert. Die Zone weist weitestgehend keine wertbildenden Strukturmerkmale aus. 

Geringe innere Differenzierungen erfährt die Zone durch Form und Intensität der Bewirtschaftung. 

Aus naturschutzfachlicher Sicht lässt die Nullvariante bei einer jedenfalls kurz- bis mittelfristigen 

zu erwartenden Fortführung einer nahezu flächigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung keine 

relevanten Veränderungen der Lebensraumfunktionen des ggst. Offenlandschaftsraumes erwar-

ten. Auf Basis der gegebenen Rahmenbedingungen, insbesondere der landwirtschaftlichen Förder-

kulisse, sind Maßnahmen zur Extensivierung der Flächennutzung bzw. Aufwertung der agrarischen 

Flur durch örtliche Anlage ökologischer Wertstrukturen zwar nicht auszuschließen, aber nicht zu 

prognostizieren. Erhalten bleiben die durch den Offenlandschaftscharakter und die Zäsurfreiheit 

der Fläche definierten Lebensraumqualitäten. 
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Karte 21: Ausschluss-& Konfliktkriterien Nickelsdorf 1 

 

 Quelle: ÖIR 2021 
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 Quelle: ÖIR 2021 
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Beurteilung der Umweltwirkungen 

Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Biologische Vielfalt, Fauna, Flora  

Lage in einer Na-
tur- oder Bewah-
rungszone eines 
Nationalparks (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Natur-
schutzgebiet, Na-
turdenkmal, ge-
schütztem Le-
bensraum, Land-
schaftsteil oder 
Feuchtgebiet ge-
mäß NG 1990 (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Europa-
schutzgebiet bzw. 
Gebiet für die be-
sondere Entwick-
lungsziele festge-
legt sind (K) 

Nein → Keine o o 

Lage in Lebens-
räumen mit ho-
her ökologischer 
Wertigkeit (K) 

Kaum relevante wertgebende 
Strukturen, außer eine kleine Ge-
hölzinsel sowie fünf 180 bis 
250 m lange Bodenschutzanlagen 
im Süden.  

Im Süden grenzt die Zone an die 
Begleitgrünstrukturen entlang 
der Ostautobahn A4 in Form ei-
nes Raummusters von Gehölzflä-
chen und dazwischen liegenden 
naturhaften Wiesenbereichen. 

Nähe zum geschlossenen Wald-
bereich des Karlwaldes als Le-
bensraum des Seeadlers (aktuel-
ler Brutnachweis) und des Kaiser-
adlers (aktueller Brutversuch), al-
lerdings durch Autobahntrasse 
und Begleitstrukturen räumlich 
abgegrenzt. 

Habitatpotenzial für acker- bzw. 
wiesenbrütende Vogelarten 
(Feldlerche, Rebhuhn, Wachtel, 
Kiebitz u.a.) bzw. wichtiges Jagd-
habitat für verschiedene Greifvö-
gel wie auch die Sumpfohreule, 
abhängig von der jeweiligen Be-
wirtschaftungsintensität. 

→ Maßnahmen 

Extensive Wiesenflächen (Leitziel: 
mittelfristige Ausbildung Hut-
weide-ähnlicher Flächen) als bio-
diversitätsfördernde Maßnahme 
bei langfristiger Gewährleistung 
einer geeigneten Flächenpflege 
(Mahd, Beweidung).  

Adäquates Layout der PV- Freiflä-
chenanlage (Breite der Arbeits-
gänge zwischen PV-Reihen mind. 
3,0 m, Höhe der PV-Modultisch-
unterkante mind. 0,8 m u.a.) für 
Wiesenbrüter. 

Mind. 5 m weiter Pufferbereich 
zu örtlichen Bodenschutzanlagen 
und Gehölzinseln freihalten. 

Min. 5 m breiter Korridorbereich 
(Pufferfläche) zu Gehölzstruktu-
ren und Wiesenflächen im Süden 
entlang A4. 

Landschaftspflegerische Begleit-
planung zur Festlegung und Aus-
gestaltung der Pufferflächen. 

Ökologisches Monitoring 

- o 

Lage in Umge-
bung von Gewäs-
sern (300 m über 
Betreuungsstrei-
fen hinaus); (K) 

Nein → Keine o o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Zerschneidung 
bisher unzer-
schnittener Le-
bensräume (K) 

Bedeutung des agrarisch gepräg-
ten, allerdings zäsurfreien Rau-
mes aus wildökologischer Sicht 
als Äsungsfläche und Korridor-
raum. 

→ Maßnahmen 

Ausbildung eines Wildtierkorri-
dors in Nord-Süd-Richtung (mind. 
10 m breit). 

Landschaftspflegerische Begleit-
planung zur Festlegung und Aus-
gestaltung der Pufferflächen. 

Vermeidung von Zäunungen, 
sonst Querbarkeit für Kleinsäu-
ger, Reptilien und Amphibien ge-
währleisten (bodennah große 
Maschenweite, oder absetzen). 

Ökologisches Monitoring 

- o 

Schutzgut: Bevölkerung   

30-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
(HQ30) (A) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ30-Überflutungsflächen. 

→ Keine o o 

100-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
und weitere Re-
tentionsräume 
außerhalb von 
HQ30-Flächen (K) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ100-Überflutungsflächen. 

→ Keine o o 

Hangwasser- 
oder -rutschungs-
bereiche (K) 

Innerhalb der Zone sind keine 
Hangwasser- oder Hangrut-
schungsbereiche kartiert. 

→ Keine o o 

Auswirkung auf 
die Erholungs-
funktion der 
Landschaft (Z) 

Die Zone ist intensiv landwirt-
schaftlich genutzt und durch die 
direkt südlich verlaufende Auto-
bahn sowie die überquerende 
380-kV-Freileitung geprägt. Die 
nächste Ortschaft ist etwa 2 km 
entfernt. Die Zone weist nur ge-
ringes Erholungspotenzial auf.  

→ Keine erhebliche Beeinträchti-
gung des nur äußerst unterge-
ordneten Erholungspotenzials zu 
erwarten. 

o o 

Schutzgut: Boden- und Raumnutzung  

Lage im Ortsge-
biet (A) 

Die Zone befindet sich etwa 2 km 
entfernt vom Ortsgebiet Nickels-
dorf.  

→ Keine o o 

Lage im Sied-
lungserweite-
rungsgebiet lt. 
ÖEK (A) 

Die Standortgemeinde Nickels-
dorf verfügt über ein (informel-
les) ÖEK aus 2013. Eine Sied-
lungserweiterung innerhalb oder 
im Nahbereich der Zone ist darin 
nicht vorgesehen.  

→ Keine o o 

Lage im Wald (A) Im zentral-südlichen Bereich der 
Zone befinden sich einige klei-
nere Waldflächen. 

→ Maßnahmen 

Die Waldflächen und Gehölzstrei-
fen sind zu erhalten. Durch Frei-
halten eines entsprechenden 
Pufferstreifens (min. 5 m) ist de-
ren Funktionsfähigkeit zu ge-
währleisten.  

- o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Inanspruch-
nahme von 
Ackerböden 
höchster Güte (K) 

Etwa 11% der Zone sind als 
Ackerböden höchster Güte kar-
tiert. Die hochwertigen Böden 
befinden sich sowohl im nördli-
chen als auch im östlichen Be-
reich der Zone.  

→ Maßnahmen 

Die Funktionsfähigkeit des Bo-
dens, vor allem der hochwertigen 
Ackerböden ist zu erhalten. Not-
wendige Versiegelungen (wie z.B. 
für Wechselrichtergebäude) sind 
nach Möglichkeit auf die minder-
wertigeren Böden zu konzentrie-
ren. 

- o 

Anteil der versie-
gelten Fläche (Z) 

Innerhalb des Bereichs befinden 
sich einige befestigte Straßen, so-
wie Starkstrommasten, deren 
Fundamente den Boden versie-
geln. 

→ Maßnahmen 

Erhalt des Humusbodens unter-
halb der PV-Module. 

- o 

Schutzgut: Kulturelles Erbe, Landschaftsbild, Landschaft  

Lage in Land-
schaftsschutzge-
biet (§ 23 NG 
1990), Naturpark 
(§ 25 NG 1990) (K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ keine o o 

Störung von 
hochwertigen 
Landschaftsstruk-
turen am Stand-
ort bezüglich er-
haltenswerter 
Naturgegeben-
heiten und Kul-
turgüter sowie 
des Landschafts- 
und Ortsbildes (K) 

Die Fläche ist als Ackerfläche ge-
nutzt. Die direkt südlich verlau-
fende Autobahn sowie die über-
querende 380-kV-Freileitung 
überprägen die Fläche und stel-
len eine technische Vorbelastung 
des Landschaftsbildes dar. In der 
Zone selbst befinden sich land-
schaftsstrukturierende Elemente, 
wie Gehölzstreifen und eine 
Baumgruppe im westlichen Teil.  

Das Ortsgebiet von Nickelsdorf ist 
>2 km Luftlinie entfernt, es be-
stehen keine Sichtbeziehungen.  

→ Eine PV-Freiflächenanlage auf 
dieser Fläche stellt ein zusätzli-
ches, technisches weitgehend flä-
chenhaftes Element in der be-
reits jetzt in Teilen durch die 
Windkraftanlagen, die Autobahn 
sowie die 380 kV-Leitung tech-
nisch überprägte Landschaft dar. 
Die bestehende Untergliederung 
durch Windschutzgürtel unter-
teilt die Fläche, sodass immer nur 
Teilflächen visuell wahrgenom-
men werden. 

Maßnahmen 

Landschaftspflegerische Begleit-
maßnahmen zur optischen In-
tegration der PV-Freiflächenan-
lage in die Landschaft, Freihalte-
flächen entlang der Gehölzstrei-
fen/Wald.  

- o 

Lage in exponier-
ter Hanglage 
(Fernwirkung) (K) 

Die Zone liegt in flachem Terrain, 
es ist keine Fernwirkung zu er-
warten.  

→ Aufgrund der Abgrenzung der 
Fläche durch Gehölzstrukturen 
werden keine Fernwirkungen er-
wartet. 

o o 

Lage in UNESCO 
Welterbegebiet 
Naturvorrangflä-
che oder land-
schaftlicher Vor-
rangfläche (A) 

Die Zone liegt weit entfernt von 
relevanten UNESCO Welterbege-
biets-Schutzzonen. Beeinträchti-
gungen sind auszuschließen. 

→ keine o o 

Lage in UNESCO-
Welterbegebiet 
außerhalb Vor-
rangflächen (K) 

Die Zone liegt weit entfernt von 
relevanten UNESCO Welterbege-
biets-Schutzzonen. Beeinträchti-
gungen sind auszuschließen. 

→ keine o o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Wasser  

Lage in Brunnen-
schutzgebiet, 
Quellschutzgebiet, 
Grundwasser-
schongebiet (K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ Wird die PV-Freiflächenanlage 
auf Böden intensiver Landwirt-
schaft errichtet, ist von geringe-
rem Düngereinsatz auszugehen 
und damit eine Verbesserung des 
Grundwassers zu erwarten.  

o o 

Lage am Gewäs-
ser und derer nä-
heren Umgebung 
(A) 

Die Zone liegt nicht an einem Ge-
wässer oder dessen näheren Um-
gebung. 

→ keine o o 

NV … Nullvariante | MM … Minderungsmaßnahme 

 Verbesserung |  teilweise Verbesserung | → gleich bleibend |  teilweise Verschlechterung |  Verschlechterung 

++ erhebliche Verbesserung | + potenzielle regionale nicht erhebliche Verbesserung | 0 lokale Auswirkung mit geringer Intensität  
– potenzielle regionale nicht erhebliche Verschlechterung | -- erhebliche Verschlechterung | x derzeit keine Bewertung möglich 

(A) Ausschlusskriterium gem. PV-Rahmenrichtlinie | (K) Konfliktkriterium | (Z) Zusätzliches Kriterium gem. SUP Vorgaben 

Quelle: ÖIR, Land In Sicht 2021 

Vorgesehene Minderungsmaßnahmen  

 Ersatz der ackerwirtschaftlichen Nutzung durch Anlage standortgemäßer extensiver Wie-

senflächen (Leitziel: mittelfristige Ausbildung Hutweide-ähnlicher Flächen) als biodiversi-

tätsfördernde Maßnahme und Gewährleistung einer geeigneten Flächenpflege (Mahd, 

Beweidung).  

 Freihaltung der bestehenden Waldbereiche, Gehölzstreifen und Windschutzgürtel.  

 Freihaltung eines mindestens 5 m breiten Pufferbereichs gegenüber den örtlichen Boden-

schutzanlagen und der örtlichen Gehölzinsel.  

 Freihaltung eines mindestens 5 m breiten Pufferbereichs zu den Gehölzstrukturen und 

Wiesenflächen im Süden entlang der Ostautobahn A4.  

 Ausbildung eines mindestens 10 m breiten Wildkorridors in Nord-Süd-Richtung zur Min-

derung projektbedingter Zäsureffekte aus wildökologischer Sicht. Sollte sich in den weite-

ren Untersuchungen zur Einreichplanung eine andere Lage, Notwendigkeit oder erforder-

liche Breite ergeben, so kann diese entsprechend der Untersuchungsergebnisse adaptiert 

werden, sofern damit die naturschutzfachlichen Zielsetzungen eingehalten werden. 

 Erstellung und Umsetzung einer landschaftspflegerischen Begleitplanung zur Festlegung 

und Ausgestaltung der Pufferflächen (insbesondere der Pufferfläche im Süden im Hinblick 

auf die Bedeutung des Karlwaldes als Greifvogellebensraum sowie zur Minderung der Aus-

wirkungen auf das Landschaftsbild). Diese ist mit der Naturschutzbehörde zu akkordieren. 

 Gewährleistung der Bedeutung der Zone als potenzieller Lebensraum für wiesenbrütende 

Vogelarten durch ein adäquates Layout der Photovoltaik-Freiflächenanlage (insbesondere 

Breite der Arbeitsgänge zwischen PV-Reihen mind. 3,0 m, Höhe der PV-Modultischunter-

kante mind. 0,8 m).  

 Landschaftspflegerische Begleitmaßnahmen zur optischen Integration der Photovoltaik-

Freiflächenanlage in die Landschaft, Freihalteflächen entlang der Gehölzstreifen/Wald. 
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 Konzentration der notwendigen Versiegelungen (wie z.B. für Wechselrichtergebäude) 

weitestgehend auf die minderwertigeren Ackerböden, soweit dadurch keine unverhältnis-

mäßigen Aufwendungen entstehen. 

 Grundsätzlicher Verzicht auf Zäunungen der Betriebsflächen zur Vermeidung von Zäsur-

wirkungen. Sollten örtliche Zäunungsmaßnahmen aus sicherheitstechnischen Gründen 

nicht vermeidbar sein, sind diese so umzusetzen, dass dabei die Querbarkeit der Zäune 

insbesondere für Kleinsäuger, Reptilien und Amphibien jedenfalls gewährleistet ist (z.B. 

Absetzen der Zäunung um mindestens 20 cm vom Boden oder geeignet große Maschen-

weiten des Zaunes im bodennahen Bereich). 

 Gewährleistung eines geeigneten ökologischen Monitorings über die Betriebsdauer der 

Photovoltaik-Freiflächenanlage bei jährlicher Berichterstattung an die Naturschutzbe-

hörde. Sich aus dem Monitoring ergebende Korrekturen bzw. Strukturverbesserungen 

sind umzusetzen (insbesondere Nachsaaten, Optimierung der Flächenpflege, ergänzende 

strukturverbessernde Maßnahmen).  

Qualifizierte Nutzung der Fläche gemäß 53a Abs. 3 B RPG 

Die Eignungszone sieht als qualifizierte Nutzung vor, eine standortgemäße extensive landwirt-

schaftliche Nutzung von Wiesenflächen weiterhin zu ermöglichen. 

Ergebnis der Beurteilung  

Unter Anwendung der vorgesehenen Maßnahmen kann eine Eignungszone im Ausmaß von 62 ha 

gemäß nachfolgender Karte ausgewiesen werden.  
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Karte 22: Ergebniskarte Nickelsdorf 1 

 

 Quelle: ÖIR 2021 

Bewertung Restbelastung und Schlussfolgerungen 

Aus naturschutzfachlicher Sicht sind bei Umsetzung der vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen 

auf Basis des zu erstellenden landschaftspflegerischen Begleitplans keine relevanten Schlechter-

stellungen gegenüber dem Status quo, sondern gegebenenfalls durch strukturbereichernde Maß-

nahmen tendenzielle Verbesserungen der Biodiversität und Habitatqualitäten für verschiedene 

Tiergruppen (Insekten, Kleinsäuger u.a.) zu prognostizieren. 



Verordnung mit der Eignungszonen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Burgenland festgelegt werden 

122  Integrierter Umweltbericht und Erläuterungsbericht 

 



Verordnung mit der Eignungszonen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Burgenland festgelegt werden 

Integrierter Umweltbericht und Erläuterungsbericht  123 

5.11 Zone Nickelsdorf 2 

Kurze Beschreibung der potenziellen Zone hinsichtlich Ist-Situation und der Nullvariante 

Die untersuchte Zone liegt nördlich des Karlwaldes innerhalb des Windparks Nickelsdorf. Das groß-

teils ebene Gelände ist geprägt durch mehrere in Nord-Süd-Richtung verlaufende Windschutzgür-

tel sowie durch Windkraftanlagen, von welchen sich acht innerhalb der Untersuchungszone befin-

den. Die Zone weist weitestgehend keine wertbildenden Strukturmerkmale aus. Geringe innere 

Differenzierungen erfährt die Zone durch Form und Intensität der Bewirtschaftung. 

Aus naturschutzfachlicher Sicht lässt die Nullvariante bei einer jedenfalls kurz- bis mittelfristigen 

zu erwartenden Fortführung einer nahezu flächigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung keine 

relevanten Veränderungen der Lebensraumfunktionen des ggst. Offenlandschaftsraumes erwar-

ten. Auf Basis der gegebenen Rahmenbedingungen, insbesondere der landwirtschaftlichen Förder-

kulisse, sind Maßnahmen zur Extensivierung der Flächennutzung bzw. Aufwertung der agrarischen 

Flur durch örtliche Anlage ökologischer Wertstrukturen zwar nicht auszuschließen, aber nicht zu 

prognostizieren. Erhalten bleiben die durch den Offenlandschaftscharakter und die Zäsurfreiheit 

der Fläche definierten Lebensraumqualitäten. 
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Karte 23: Ausschluss-& Konfliktkriterien Nickelsdorf 2 

 

 Quelle: ÖIR 2021 
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 Quelle: ÖIR 2021 
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Beurteilung der Umweltwirkungen 

Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Biologische Vielfalt, Fauna, Flora  

Lage in einer Na-
tur- oder Bewah-
rungszone eines 
Nationalparks (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Natur-
schutzgebiet, Na-
turdenkmal, ge-
schütztem Le-
bensraum, Land-
schaftsteil oder 
Feuchtgebiet ge-
mäß NG 1990 (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Europa-
schutzgebiet bzw. 
Gebiet für die be-
sondere Entwick-
lungsziele festge-
legt sind (K) 

Nein → Keine o o 

Lage in Lebens-
räumen mit ho-
her ökologischer 
Wertigkeit (K) 

Kaum wertgebende Struktur-
merkmale. Gegliedert durch NO-
SW-orientierte lineare Gehölz-
strukturen (Bodenschutzanla-
gen). Kleinflächig sind dem Wald-
randbereich im Osten örtlich Ma-
gerstandortbereiche mit den an 
diese gebundenen Habitatquali-
täten räumlich vorgelagert. 

Im W, S und O schließt die Zone 
an den geschlossenen Waldbe-
reich des Karlwaldes als Lebens-
raum des Seeadlers (aktueller 
Brutnachweis) und des Kaiserad-
lers (aktueller Brutversuch) an. 

Habitatpotenzial für acker- bzw. 
wiesenbrütende Vogelarten 
(Feldlerche, Rebhuhn, Wachtel, 
Kiebitz u.a.) bzw. wichtiges Jagd-
habitat für verschiedene Greifvö-
gel wie auch die Sumpfohreule, 
abhängig von der jeweiligen Be-
wirtschaftungsintensität. 

→ Maßnahmen 

Extensive Wiesenflächen (Leitziel: 
mittelfristige Ausbildung Hut-
weide-ähnlicher Flächen) als bio-
diversitätsfördernde Maßnahme 
bei langfristiger Gewährleistung 
einer geeigneten Flächenpflege 
(Mahd, Beweidung).  

Adäquates Layout der PV- Freiflä-
chenanlage (Breite der Arbeits-
gänge zwischen PV-Reihen mind. 
3,0 m, Höhe der PV-Modultisch-
unterkante mind. 0,8 m u.a.) für 
Wiesenbrüter. 

Mind. 10 m weiter Pufferbereich 
zu Waldrandgrenze freihalten 
(Kaiser- und Seeadler). 

Min. 10 m breiter Korridorbe-
reich (Pufferfläche) zu örtlichen 
Bodenschutzanlagen (Wildtier-
korridor). 

Landschaftspflegerische Begleit-
planung zur Festlegung und Aus-
gestaltung der Pufferflächen. 

Ökologisches Monitoring 

- o 

Lage in Umge-
bung von Gewäs-
sern (300 m über 
Betreuungsstrei-
fen hinaus) (K) 

Nein → Keine o o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Zerschneidung 
bisher unzer-
schnittener Le-
bensräume (K) 

Bedeutung des agrarisch gepräg-
ten, allerdings zäsurfreien Rau-
mes aus wildökologischer Sicht 
als Äsungsfläche und Korridor-
raum. 

→ Maßnahmen 

Ausbildung von Wildtierkorrido-
ren entlang der drei bestehenden 
Gehölzstreifen und Windschutz-
gürtel in Nord-Süd-Richtung 
(Breite abhängig von bestehen-
der Struktur zzgl. 10 m Pufferbe-
reich) sowie eines Korridors in 
Nordwest-Südost-Richtung (min. 
20 m breit).  

Landschaftspflegerische Begleit-
planung zur Festlegung und Aus-
gestaltung der Pufferflächen. 

Vermeidung von Zäunungen, 
sonst Querbarkeit für Kleinsäu-
ger, Reptilien und Amphibien ge-
währleisten (bodennah große 
Maschenweite, oder absetzen). 

Ökologisches Monitoring 

- o 

Schutzgut: Bevölkerung   

30-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
(HQ30) (A) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ30-Überflutungsflächen. 

→ Keine o o 

100-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
und weitere Re-
tentionsräume 
außerhalb von 
HQ30-Flächen (K) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ100-Überflutungsflächen. 

→ Keine o o 

Hangwasser- 
oder -rutschungs-
bereiche (K) 

Im südöstlichen Bereich sind ca. 
4 ha als Hinweisflächen mit gerin-
ger Massenbewegungsanfällig-
keit kartiert. 

→ Eine erhebliche Beeinträchtigung 
der Massenbewegungsanfällig-
keit ist nicht zu erwarten.  

Maßnahmen 

Eine detaillierte Prüfung des tat-
sächlichen Gefährdungspotenzi-
als ist im Rahmen von Anlagen-
planung und -genehmigungsver-
fahren vorzusehen. 

- o 

Auswirkung auf 
die Erholungs-
funktion der 
Landschaft (Z) 

Die Zone ist intensiv landwirt-
schaftlich genutzt und von beste-
henden Windrädern überprägt. 
Die nächste Ortschaft ist etwa 2,8 
km entfernt. Die Zone weist 
kaum Erholungspotenzial auf.  

→ Keine erhebliche Beeinträchti-
gung des äußerst untergeordne-
ten Erholungspotenzials zu er-
warten 

o o 

Schutzgut: Boden- und Raumnutzung  

Lage im Ortsge-
biet (A) 

Die Zone befindet sich etwa 3 km 
entfernt vom Ortsgebiet Nickels-
dorf.  

→ Keine o o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Lage im Sied-
lungserweite-
rungsgebiet lt. 
ÖEK (A) 

Die Standortgemeinde Nickels-
dorf verfügt über ein (informel-
les) ÖEK aus 2013. Eine Sied-
lungserweiterung innerhalb oder 
im Nahbereich der Zone ist darin 
nicht vorgesehen.  

→ Keine o o 

Lage im Wald (A) Die Zone wird durch drei Wald-
streifen in annähernder Nord-
Süd-Richtung gegliedert. Am Nor-
drand befindet sich ein Gehölz-
streifen. Im Osten, Süden und 
Westen ist die Zone durch Wald-
flächen begrenzt. 

→ Maßnahmen 

Die Waldflächen und Gehölzstrei-
fen sind von einer Bebauung frei-
zuhalten.  

-- o 

Inanspruch-
nahme von 
Ackerböden 
höchster Güte (K) 

Etwa 10% der Zone im südlichen 
Randbereich sind als Ackerböden 
höchster Güte kartiert.  

→ Maßnahmen 

Die Funktionsfähigkeit des Bo-
dens, vor allem der hochwertigen 
Ackerböden ist zu erhalten. Not-
wendige Versiegelungen (wie z.B. 
für Wechselrichtergebäude) sind 
nach Möglichkeit auf die minder-
wertigeren Böden zu konzentrie-
ren. 

- o 

Anteil der versie-
gelten Fläche (Z) 

Innerhalb des Bereichs befinden 
sich einige befestigte Straßen, so-
wie Windkraftanlagen, deren 
Fundamente den Boden versie-
geln. 

→ Maßnahmen 

Erhalt des Humusbodens unter-
halb der PV-Module. 

- o 

Schutzgut: Kulturelles Erbe, Landschaftsbild, Landschaft  

Lage in Land-
schaftsschutzge-
biet (§ 23 NG 
1990), Naturpark 
(§ 25 NG 1990) (K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ keine o o 

Störung von 
hochwertigen 
Landschaftsstruk-
turen am Stand-
ort bezüglich er-
haltenswerter 
Naturgegeben-
heiten und Kul-
turgüter sowie 
des Landschafts- 
und Ortsbildes (K) 

Die Zone ist als Ackerfläche ge-
nutzt. Die sowohl in der Zone als 
auch im Umfeld bestehenden 
Windkraftanlagen überprägen 
die Zone und stellen eine techni-
sche Vorbelastung des Land-
schaftsbildes dar. In der Zone 
selbst befinden sich landschafts-
strukturierende Elemente, wie 
Gehölzstreifen. Im Osten, Süden 
und Westen ist die Zone von 
Wald eingefasst. Das nächste 
Ortsgebiet (Nickelsdorf) etwa 
2,8 km Luftlinie entfernt, es be-
stehen keine Sichtbeziehungen.  

→ Eine PV-Freiflächenanlage auf 
dieser Fläche stellt ein zusätzli-
ches, technisches weitgehend flä-
chenhaftes Element in der be-
reits jetzt durch die Windkraftan-
lagen technisch überprägte Land-
schaft dar. Die bestehende Un-
tergliederung durch Windschutz-
gürtel unterteilt die Fläche, so-
dass immer nur Teilflächen visu-
ell wahrgenommen werden. 

Maßnahmen 

Landschaftspflegerische Begleit-
maßnahmen zur Einbindung der 
PV-Freiflächenanlage in die Land-
schaft unter besonderer Berück-
sichtigung der Freihalteflächen 
entlang der Waldkanten im Os-
ten, Süden und Westen der Zone. 

- o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Lage in exponier-
ter Hanglage 
(Fernwirkung) (K) 

Die Zone liegt in leicht welligem 
Terrain ohne markante Exposi-
tion, es ist keine Fernwirkung zu 
erwarten.  

→ Die PV-Freiflächenanlage wird 
das Landschaftsbild lokal verän-
dern, aufgrund der Lage werden 
keine Fernwirkungen erwartet. 

o o 

Lage in UNESCO 
Welterbegebiet 
Naturvorrangflä-
che oder land-
schaftlicher Vor-
rangfläche (A) 

Die Zone liegt weit entfernt von 
relevanten UNESCO Welterbege-
biets-Schutzzonen. Beeinträchti-
gungen sind auszuschließen. 

→ keine o o 

Lage in UNESCO-
Welterbegebiet 
außerhalb Vor-
rangflächen (K) 

Die Zone liegt weit entfernt von 
relevanten UNESCO Welterbege-
biets-Schutzzonen. Beeinträchti-
gungen sind auszuschließen. 

→ keine o o 

Schutzgut: Wasser  

Lage in Brunnen-
schutzgebiete, 
Quellschutzge-
biete, Grundwas-
serschongebiete 
(K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ Wird die PV-Freiflächenanlage 
auf Böden intensiver Landwirt-
schaft errichtet, ist von geringe-
rem Düngereinsatz auszugehen 
und damit von einer Verbesse-
rung der Grundwasserqualität.  

o o 

Lage am Gewäs-
ser und derer nä-
heren Umgebung 
(A) 

Die Zone liegt nicht an einem Ge-
wässer oder der näheren Umge-
bung. 

→ keine o o 

NV … Nullvariante | MM … Minderungsmaßnahme 

 Verbesserung |  teilweise Verbesserung | → gleich bleibend |  teilweise Verschlechterung |  Verschlechterung 

++ erhebliche Verbesserung | + potenzielle regionale nicht erhebliche Verbesserung | 0 lokale Auswirkung mit geringer Intensität  
– potenzielle regionale nicht erhebliche Verschlechterung | -- erhebliche Verschlechterung | x derzeit keine Bewertung möglich 

(A) Ausschlusskriterium gem. PV-Rahmenrichtlinie | (K) Konfliktkriterium | (Z) Zusätzliches Kriterium gem. SUP Vorgaben 

Quelle: ÖIR, Land In Sicht 2021 

Vorgesehene Minderungsmaßnahmen  

 Ersatz der ackerwirtschaftlichen Nutzung durch Anlage standortgemäßer extensiver Wie-

senflächen (Leitziel: mittelfristige Ausbildung Hutweide-ähnlicher Flächen) als biodiversi-

tätsfördernde Maßnahme bei langfristiger Gewährleistung einer geeigneten Flächen-

pflege (Mahd, Beweidung).  

 Freihaltung der bestehenden Waldbereiche, Gehölzstreifen und Windschutzgürtel.  

 Freihaltung eines mindestens 10 m breiten Pufferbereichs gegenüber dem Karlwald.  

 Freihaltung eines mindestens 10 m breiten Pufferbereichs gegenüber den örtlichen Bo-

denschutzanlagen.  

 Ausbildung von Wildtierkorridoren entlang der drei bestehenden Gehölzstreifen und 

Windschutzgürtel in Nord-Süd-Richtung (Breite abhängig von bestehender Struktur zzgl. 

10-m-Pufferbereich) sowie eines Korridors in Nordwest-Südost-Richtung (min. 20 m breit) 

zur Gewährleistung der Flächenquerbakeit für das Wild. Sollte sich in den weiteren Unter-

suchungen zur Einreichplanung eine andere Lage, Notwendigkeit oder erforderliche Breite 
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ergeben, so kann diese entsprechend der Untersuchungsergebnisse adaptiert werden, so-

fern damit die naturschutzfachlichen Zielsetzungen eingehalten werden. 

 Erstellung und Umsetzung einer landschaftspflegerischen Begleitplanung zu Festlegung 

und Ausgestaltung der Pufferflächen (insbesondere der Pufferfläche im Süden im Hinblick 

auf die Bedeutung des Karlwaldes als Greifvogellebensraum sowie zur Minderung der Aus-

wirkungen auf das Landschaftsbild). Diese ist mit der Naturschutzbehörde zu akkordieren. 

 Gewährleistung der Bedeutung der Zone als potenzieller Lebensraum für wiesenbrütende 

Vogelarten durch ein adäquates Layout der Photovoltaik-Freiflächenanlage (insbesondere 

Breite der Arbeitsgänge zwischen PV-Reihen mind. 3,0 m, Höhe der PV-Modultischunter-

kante mind. 0,8 m).  

 Grundsätzlicher Verzicht auf Zäunungen der Betriebsflächen zur Vermeidung von Zäsur-

wirkungen. Sollten örtliche Zäunungsmaßnahmen aus sicherheitstechnischen Gründen 

nicht vermeidbar sein, sind diese so umzusetzen, dass dabei die Querbarkeit der Zäune 

insbesondere für Kleinsäuger, Reptilien und Amphibien jedenfalls gewährleistet ist (z.B. 

Absetzen der Zäunung um mindestens 20 cm vom Boden oder geeignet große Maschen-

weiten des Zaunes im bodennahen Bereich). 

 Vornahme von Sicherungsmaßnahmen bei tatsächlich auftretenden Problemen mit der 

Hangstabilität. 

 Gewährleistung eines geeigneten ökologischen Monitorings über die Betriebsdauer der 

Photovoltaik-Freiflächenanlage bei jährlicher Berichterstattung an die Naturschutzbe-

hörde. Sich aus dem Monitoring ergebende Korrekturen bzw. Strukturverbesserungen 

sind umzusetzen (insbesondere Nachsaaten, Optimierung der Flächenpflege, ergänzende 

strukturverbessernde Maßnahmen).  

Qualifizierte Nutzung der Fläche gemäß 53a Abs. 3 B RPG 

Die Eignungszone sieht als qualifizierte Nutzung vor, eine standortgemäße extensive landwirt-

schaftliche Nutzung von Wiesenflächen weiterhin zu ermöglichen. Zudem ist eine kombinierte 

Netznutzung mit Windkraftanlagen vorgesehen. 

Ergebnis der Beurteilung  

Unter Anwendung der vorgesehenen Maßnahmen kann eine Eignungszone im Ausmaß von 

149,6 ha gemäß nachfolgender Karte ausgewiesen werden.  
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Karte 24: Ergebniskarte Nickelsdorf 2 

 

 Quelle: ÖIR 2021 

Bewertung Restbelastung und Schlussfolgerungen 

Aus naturschutzfachlicher Sicht sind bei Umsetzung der vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen 

auf Basis des zu erstellenden landschaftspflegerischen Begleitplans keine relevanten Schlechter-

stellungen gegenüber dem Status quo, sondern gegebenenfalls durch strukturbereichernde Maß-

nahmen tendenzielle Verbesserungen der Biodiversität und Habitatqualitäten für verschiedene 

Tiergruppen (Insekten, Kleinsäuger u.a.) zu prognostizieren. 
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5.12 Zone Pama 

Kurze Beschreibung der potenziellen Zone hinsichtlich Ist-Situation und der Nullvariante 

Die untersuchte Zone liegt innerhalb des Windparks Pama. Im nördlichen Bereich befinden sich 3 

Windkraftanlagen, welche in absehbarer Zeit einem Repowering unterzogen werden. Die Fläche 

ist gekennzeichnet durch ebenes Gelände mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung. Die Zone 

wird von der Hirschländerrinne von West nach Ost durchquert, östlich der untersuchten Fläche 

befindet sich ein als Grünfläche-Biotop gewidmeter Bereich mit einem kleinen Wald und Teich. Die 

Zone weist darüber hinaus weitestgehend keine wertbildenden Strukturmerkmale aus. Geringe 

innere Differenzierungen erfährt die Fläche durch Form und Intensität der Bewirtschaftung. 

Aus naturschutzfachlicher Sicht lässt die Nullvariante bei einer jedenfalls kurz- bis mittelfristigen 

zu erwartenden Fortführung einer nahezu flächigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung keine 

relevanten Veränderungen der Lebensraumfunktionen des ggst. Offenlandschaftsraumes erwar-

ten. Auf Basis der gegebenen Rahmenbedingungen, insbesondere der landwirtschaftlichen Förder-

kulisse, sind Maßnahmen zur Extensivierung der Zonennutzung bzw. Aufwertung der agrarischen 

Flur durch örtliche Anlage ökologischer Wertstrukturen zwar nicht auszuschließen, aber nicht zu 

prognostizieren. Erhalten bleiben die durch den Offenlandschaftscharakter und die Zäsurfreiheit 

der Zone definierten Lebensraumqualitäten. 
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Karte 25: Ausschluss-& Konfliktkriterien Pama 

 

 Quelle: ÖIR 2021 
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 Quelle: ÖIR 2021 
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Beurteilung der Umweltwirkungen 

Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Biologische Vielfalt, Fauna, Flora  

Lage in einer Na-
tur- oder Bewah-
rungszone eines 
Nationalparks (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Natur-
schutzgebiet, Na-
turdenkmal, ge-
schütztem Le-
bensraum, Land-
schaftsteil oder 
Feuchtgebiet ge-
mäß NG 1990 (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Europa-
schutzgebiet bzw. 
Gebiet für die be-
sondere Entwick-
lungsziele festge-
legt sind (K) 

Nein → Keine o o 

Lage in Lebens-
räumen mit ho-
her ökologischer 
Wertigkeit (K) 

Auf der Fläche finden sich keine 
relevanten wertgebenden Struk-
turen.  

Abhängig von der jeweiligen Be-
wirtschaftungsintensität weist 
die Fläche gewisses Habitatpo-
tenzial für acker- bzw. wiesen-
brütende Vogelarten (Feldlerche, 
Rebhuhn, Wachtel, Kiebitz u.a.) 
auf. Sie stellt ein wichtiges Jagd-
habitat für Mäusebussard, Silber-
reiher, Graureiher, Kornweihe, 
Kaiseradler, Sumpfohreule u.a. 
dar. Singvögel und andere Halb-
offenland-Arten wie Neuntöter 
oder Dorngrasmücke finden im 
örtlichen Heckenzug geeignete 
Lebensraumbedingungen. 

→ Maßnahmen 

Extensive Wiesenflächen (Leitziel: 
mittelfristige Ausbildung Hut-
weide-ähnlicher Zonen) als bio-
diversitätsfördernde Maßnahme 
bei langfristiger Gewährleistung 
einer geeigneten Zonenpflege 
(Mahd, Beweidung).  

Adäquates Layout der PV- Freiflä-
chenanlage (Breite der Arbeits-
gänge zwischen PV-Reihen mind. 
3,0 m, Höhe der PV-Modultisch-
unterkante mind. 0,8 m u.a.) für 
Wiesenbrüter. 

Min. 5 m breiter Korridorbereich 
(Saumzone) zum örtlichen He-
ckenzug freihalten. 

Ökologisches Monitoring 

- o 

Lage in Umge-
bung von Gewäs-
sern (300 m über 
Betreuungsstrei-
fen hinaus); (K) 

Gebietsquerende Grabenstruktur 
(Hirschländerrinne) 

→ Maßnahmen 

Die Hirschländerrinne ist in sei-
nen Lebensraumfunktionen im 
Zuge eines Renaturierungsprojek-
tes unter Freihaltung beidufriger 
Saumbereiche mit einer Breite 
von mindestens 10 m aufzuwer-
ten. 

Anwendung ausschließlich geeig-
neter PV-Module mit weißer Git-
terpartitionierung und weißen 
Randstrukturen zur Anwendung 
zu bringen. 

- o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Zerschneidung 
bisher unzer-
schnittener Le-
bensräume (K) 

Bedeutung des agrarisch gepräg-
ten, allerdings zäsurfreien Rau-
mes aus wildökologischer Sicht, 
als Äsungsfläche und Korridor-
raum. Östlich der Zone befindet 
sich eine überörtlich bedeutsame 
Wildquerung unterhalb der Auto-
bahn.  

→ Maßnahmen 

Ausbildung von drei Wildtierkor-
ridoren: in Ost-West-Richtung 
entlang der Hirschländerrinne 
(beidufrig je min. 10 m Pufferbe-
reich) sowie in nördlicher Teilflä-
che (min. 10 m Breite); in Nord-
Süd-Richtung entlang Leitstruktur 
bestehender WKA (min. 10 m 
Breite). 

Vermeidung von Zäunungen, 
sonst Querbarkeit für Kleinsäu-
ger, Reptilien und Amphibien ge-
währleisten (bodennah große 
Maschenweite, oder absetzen). 

Ökologisches Monitoring 

- o 

Schutzgut: Bevölkerung   

30-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
(HQ30) (A) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ30-Überflutungsflächen. 

→ Keine o o 

100-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
und weitere Re-
tentionsräume 
außerhalb von 
HQ30-Zonen (K) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ100-Überflutungsflächen. 

→ Keine o o 

Hangwasser- 
oder -rutschungs-
bereiche (K) 

Die Fundamentbereiche der in 
der Zone situierten Windkraftan-
lagen sind als Hinweisflächen mit 
geringer Massenbewegungsanfäl-
ligkeit kartiert. 

→ Eine erhebliche Beeinträchtigung 
der Massenbewegungsanfällig-
keit ist nicht zu erwarten.  

Maßnahmen 

Eine detaillierte Prüfung des tat-
sächlichen Gefährdungspotenzi-
als ist im Rahmen von Anlagen-
planung und -genehmigungsver-
fahren vorzusehen. 

o o 

Auswirkung auf 
die Erholungs-
funktion der 
Landschaft (Z) 

Die Zone ist intensiv landwirt-
schaftlich genutzt und von den 
Windrädern überprägt. Die Zone 
weist geringes Erholungspoten-
zial auf. 

→ Keine maßgebliche Beeinträchti-
gung des nur äußerst unterge-
ordneten Erholungspotenzials zu 
erwarten. 

o o 

Schutzgut: Boden- und Raumnutzung  

Lage im Ortsge-
biet (A) 

Die Zone befindet sich mehr als 
1,3 km vom Ortsgebiet Pama ent-
fernt.  

→ Keine o o 

Lage im Sied-
lungserweite-
rungsgebiet lt. 
ÖEK (A) 

Für die Standortgemeinde Pama 
existiert kein ÖEK. Aufgrund der 
Entfernung von mehr als 1,3 km 
zum Ortsgebiet ist jedoch keine 
Beeinträchtigung zu erwarten. 

→ Keine o o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Lage im Wald (A) Im nördlichen Teil verläuft ein 
Waldstreifen in zentraler Lage in 
Nord-Süd-Richtung, ein weiterer 
Gehölzstreifen befindet sich ent-
lang der Hirschländerrinne. 

→ Maßnahmen 

Die Waldflächen und Gehölzstrei-
fen sind von einer Bebauung frei-
zuhalten.  

-- o 

Inanspruch-
nahme von 
Ackerböden 
höchster Güte (K) 

Etwa 23% der Zone – vorwiegend 
im nördlichen Bereich – sind als 
Ackerböden höchster Güte kar-
tiert.  

→ Maßnahmen 

Die Funktionsfähigkeit des Bo-
dens, vor allem der hochwertigen 
Ackerböden ist zu erhalten. Not-
wendige Versiegelungen (wie z.B. 
für Wechselrichtergebäude) sind 
nach Möglichkeit auf die minder-
wertigeren Böden zu konzentrie-
ren. 

- o 

Anteil der versie-
gelten Fläche (Z) 

Innerhalb des Bereichs befinden 
sich einige befestigte Straßen, so-
wie Windkraftanlagen, deren 
Fundamente den Boden versie-
geln. 

→ Maßnahmen 

Erhalt des Humusbodens unter-
halb der PV-Module. 

- o 

Schutzgut: Kulturelles Erbe, Landschaftsbild, Landschaft  

Lage in Land-
schaftsschutzge-
biet (§ 23 NG 
1990), Naturpark 
(§ 25 NG 1990) (K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ keine o o 

Störung von 
hochwertigen 
Landschaftsstruk-
turen am Stand-
ort bezüglich er-
haltenswerter 
Naturgegeben-
heiten und Kul-
turgüter sowie 
des Landschafts- 
und Ortsbildes (K) 

Die Zone ist als Ackerfläche ge-
nutzt. Die bestehenden Wind-
kraftanlagen überprägen die Flä-
che und stellen eine technische 
Vorbelastung des Landschaftsbil-
des dar. In der Zone selbst befin-
den sich einige landschaftsstruk-
turierenden Elemente, insbeson-
dere entlang der Bachläufe.  

Das Ortsgebiet von Pama ist ca. 
1,3 km Luftlinie entfernt. Durch 
den Gehölzstreifen entlang des 
Spitzenbaches und rund um das 
Biotop bestehen keine Sichtbe-
ziehungen zwischen Ort und 
Zone. 

→ Eine PV-Freiflächenanlage auf 
dieser Fläche stellt ein zusätzli-
ches, technisches weitgehend flä-
chenhaftes Element in der be-
reits jetzt durch die Windkraftan-
lagen technisch überprägte Land-
schaft dar. Lokal wird es das 
Landschaftsbild verändern.  

Maßnahmen 

Landschaftliche Einbindung der 
PV-Freiflächenanlage durch Er-
haltung der Gehölzstrukturen 
und Freihalten eines Korridors 
entlang der Hirschländerrinne. 

- o 

Lage in exponier-
ter Hanglage 
(Fernwirkung) (K) 

Die Zone liegt in flachem Terrain, 
es ist keine Fernwirkung zu er-
warten.  

→ keine o o 

Lage in UNESCO 
Welterbegebiet 
Naturvorrangflä-
che oder land-
schaftlicher Vor-
rangfläche (A) 

Die Zone liegt weit entfernt von 
relevanten UNESCO Welterbege-
biets-Schutzzonen. Beeinträchti-
gungen sind auszuschließen. 

→ keine o o 

Lage in UNESCO-
Welterbegebiet 
außerhalb Vor-
rangflächen (K) 

Die Zone liegt weit entfernt von 
relevanten UNESCO Welterbege-
biets-Schutzzonen. Beeinträchti-
gungen sind auszuschließen. 

→ keine o o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Wasser  

Lage in Brunnen-
schutzgebiete, 
Quellschutzge-
biete, Grundwas-
serschongebiete 
(K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ Wird die PV-Freiflächenanlage 
auf Böden intensiver Landwirt-
schaft errichtet, ist von geringe-
rem Düngereinsatz auszugehen 
und damit eine Verbesserung des 
Grundwassers zu erwarten.  

o + 

Lage am Gewäs-
ser und derer nä-
heren Umgebung 
(A) 

Die Hirschländerrinne fließt 
durch das Gebiet, der Spitzen-
bach führt knapp nordöstlich vor-
bei. Damit liegt die Zone beinahe 
vollständig am Gewässer bzw. 
deren näheren Umgebung. 

→ Maßnahmen 

Zu den bestehenden Gewässern 
ist ein Puffer von 10 m von PV- 
Modulen frei zu halten. 

- o 

NV … Nullvariante | MM … Minderungsmaßnahme 

 Verbesserung |  teilweise Verbesserung | → gleich bleibend |  teilweise Verschlechterung |  Verschlechterung 

++ erhebliche Verbesserung | + potenzielle regionale nicht erhebliche Verbesserung | 0 lokale Auswirkung mit geringer Intensität  
– potenzielle regionale nicht erhebliche Verschlechterung | -- erhebliche Verschlechterung | x derzeit keine Bewertung möglich 

(A) Ausschlusskriterium gem. PV-Rahmenrichtlinie | (K) Konfliktkriterium | (Z) Zusätzliches Kriterium gem. SUP Vorgaben 

Quelle: ÖIR, Land In Sicht 2021 

Vorgesehene Minderungsmaßnahmen  

 Ersatz der ackerwirtschaftlichen Nutzung durch Anlage standortgemäßer extensiver Wie-

senflächen (Leitziel: mittelfristige Ausbildung Hutweide-ähnlicher Flächen) als biodiversi-

tätsfördernde Maßnahme und Gewährleistung einer geeigneten Flächenpflege (Mahd, 

Beweidung).  

 Freihaltung der bestehenden Waldbereiche, Gehölzstreifen und Windschutzgürtel.  

 Freihaltung eines mindestens 5 m breiten Pufferbereichs gegenüber dem örtlichen He-

ckenzug im Zonenrandbereich. 

 Freihaltung eines mindestens 10 m breiten beidufrigen Pufferbereichs gegenüber der 

räumlich tangierten Hirschländerrinne und Umsetzung von Maßnahmen zur ökologischen 

Aufwertung der Uferzone. 

 Ausbildung eines weiteren mindestens 10 m breiten Wildkorridors in Ost-West-Richtung 

im Nordbereich der Zone sowie eines mindestens 10 m breiten Wildkorridors in Nord-Süd-

Richtung (Leitstruktur entlang Bestands-WKA) zur Minderung projektbedingter Zäsuref-

fekte aus wildökologischer Sicht. Sollte sich in den weiteren Untersuchungen zur Einreich-

planung eine andere Lage, Notwendigkeit oder erforderliche Breite ergeben, so können 

die Wildkorridore entsprechend der Untersuchungsergebnisse adaptiert werden, sofern 

damit die naturschutzfachlichen Zielsetzungen eingehalten werden. 

 Freihalten eines 50 m Korridorbereichs um den Portalbereich der örtlichen Wildquerung.  

 Ausschließliche Verwendung von PV-Modulen mit weißer Gitterpartitionierung und weißen 

Randstrukturen zur Hintanhaltung relevanter Attraktionswirkungen für Wasserinsekten. 

 Gewährleistung der Bedeutung der Zone als potenzieller Lebensraum für wiesenbrütende 

Vogelarten durch ein adäquates Layout der Photovoltaik-Freiflächenanlage (insbesondere 
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Breite der Arbeitsgänge zwischen PV-Reihen mind. 3,0 m, Höhe der PV-Modultischunter-

kante mind. 0,8 m).  

 Prinzipieller Verzicht auf Zäunungen der Betriebsflächen zur Vermeidung von Zäsurwir-

kungen. Sollten örtliche Zäunungsmaßnahmen aus sicherheitstechnischen Gründen nicht 

vermeidbar sein, sind diese so umzusetzen, dass dabei die Querbarkeit der Zäune insbe-

sondere für Kleinsäuger, Reptilien und Amphibien jedenfalls gewährleistet ist (z.B. Abset-

zen der Zäunung um mindestens 20 cm vom Boden oder geeignet große Maschenweiten 

des Zaunes im bodennahen Bereich). 

 Gewährleistung eines geeigneten ökologischen Monitorings über die Betriebsdauer der 

Photovoltaik-Freiflächenanlage bei jährlicher Berichterstattung an die Naturschutzbe-

hörde. Sich aus dem Monitoring ergebende Korrekturen bzw. Strukturverbesserungen 

sind umzusetzen (insbesondere Nachsaaten, Optimierung der Flächenpflege, ergänzende 

strukturverbessernde Maßnahmen). 

Qualifizierte Nutzung der Fläche gemäß 53a Abs. 3 B RPG 

Die Eignungszone sieht als qualifizierte Nutzung vor, eine standortgemäße extensive landwirt-

schaftliche Nutzung von Wiesenflächen weiterhin zu ermöglichen. Zudem ist eine kombinierte 

Netznutzung mit Windkraftanlagen vorgesehen. 

Ergebnis der Beurteilung  

Unter Anwendung der vorgesehenen Maßnahmen kann eine Eignungszone im Ausmaß von 42,3 ha 

gemäß nachfolgender Karte ausgewiesen werden.  



Verordnung mit der Eignungszonen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Burgenland festgelegt werden 

Integrierter Umweltbericht und Erläuterungsbericht  141 

Karte 26: Ergebniskarte Pama 

 

 Quelle: ÖIR 2021 

Bewertung Restbelastung und Schlussfolgerungen 

Aus naturschutzfachlicher Sicht sind bei Umsetzung der vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen 

auf Basis des zu erstellenden landschaftspflegerischen Begleitplans keine relevanten Schlechter-

stellungen gegenüber dem Status quo, sondern gegebenenfalls durch strukturbereichernde Maß-

nahmen tendenzielle Verbesserungen der Biodiversität und Habitatqualitäten für verschiedene 

Tiergruppen (Insekten, Kleinsäuger u.a.) zu prognostizieren. 
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5.13 Zone Kittsee 

Kurze Beschreibung der potenziellen Zone hinsichtlich Ist-Situation und der Nullvariante 

Die untersuchte Zone liegt innerhalb des Windparks Kittsee und grenzt im Norden an die A6 Nord-

ost Autobahn. Die Zone ist gekennzeichnet durch ebenes Gelände mit intensiver landwirtschaftli-

cher Nutzung. Die Zone weist weitestgehend keine wertbildenden Strukturmerkmale aus – geringe 

innere Differenzierungen erfährt die Zone durch Form und Intensität der Bewirtschaftung. 

Aus naturschutzfachlicher Sicht lässt die Nullvariante bei einer jedenfalls kurz- bis mittelfristigen 

zu erwartenden Fortführung einer nahezu flächigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung keine 

relevanten Veränderungen der Lebensraumfunktionen des ggst. Offenlandschaftsraumes erwar-

ten. Auf Basis der gegebenen Rahmenbedingungen, insbesondere der landwirtschaftlichen Förder-

kulisse, sind Maßnahmen zur Extensivierung der Flächennutzung bzw. Aufwertung der agrarischen 

Flur durch örtliche Anlage ökologischer Wertstrukturen zwar nicht auszuschließen, aber nicht zu 

prognostizieren. Erhalten bleiben die durch den Offenlandschaftscharakter und die Zäsurfreiheit 

der Fläche definierten Lebensraumqualitäten. 
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Karte 27: Ausschluss-& Konfliktkriterien Kittsee 

 

 Quelle: ÖIR 2021 
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Beurteilung der Umweltwirkungen 

Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Biologische Vielfalt, Fauna, Flora  

Lage in einer Na-
tur- oder Bewah-
rungszone eines 
Nationalparks (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Natur-
schutzgebiet, Na-
turdenkmal, ge-
schütztem Le-
bensraum, Land-
schaftsteil oder 
Feuchtgebiet ge-
mäß NG 1990 (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Europa-
schutzgebiet bzw. 
Gebiet für die be-
sondere Entwick-
lungsziele festge-
legt sind (K) 

Nein → Keine o o 

Lage in Lebens-
räumen mit ho-
her ökologischer 
Wertigkeit (K) 

Nächst gelegene naturräumliche 
Wertstrukturen: 300 m im Osten 
angelegte Teichflächen mit Be-
deutung insbesondere als Amphi-
bienhabitate. 

Unmittelbar bis an die Grenzen 
der Zone reichen gesicherte Auf-
enthaltsgebiete der Großtrappen 
außerhalb des Windparks heran. 

Habitatpotenzial für acker- bzw. 
wiesenbrütende Vogelarten 
(Feldlerche, Rebhuhn, Wachtel, 
Kiebitz u.a.) abhängig von der je-
weiligen Bewirtschaftungsintensi-
tät. 

Wichtiges Jagdhabitat für Mäuse-
bussard, Silberreiher, Graureiher, 
Kornweihe, Kaiseradler, 
Sumpfohreule u.a. 

→ Maßnahmen 

Anlage extensiver Wiesenflächen 
(Leitziel: mittelfristige Ausbildung 
Hutweide-ähnlicher Flächen) als 
biodiversitätsfördernde Maß-
nahme bei langfristiger Gewähr-
leistung einer geeigneten Flä-
chenpflege (Mahd, Beweidung).  

Adäquates Layout der PV- Freiflä-
chenanlage (Breite der Arbeits-
gänge zwischen PV-Reihen mind. 
3,0 m, Höhe der PV-Modultisch-
unterkante mind. 0,8 m u.a.) für 
Wiesenbrüter. 

Ökologisches Monitoring 

- o 

Lage in Umge-
bung von Gewäs-
sern (300 m über 
Betreuungsstrei-
fen hinaus); (K) 

Nein → Keine o o 

Zerschneidung 
bisher unzer-
schnittener Le-
bensräume (K) 

Bedeutung des agrarisch gepräg-
ten, allerdings zäsurfreien Rau-
mes aus wildökologischer Sicht 
als Äsungsfläche und Korridor-
raum. 

→ Maßnahmen 

Ausbildung eines Wildtierkorri-
dors in Ost-West-Richtung mit 
mind. 10 m Breite. 

Vermeidung von Zäunungen, 
sonst Querbarkeit für Kleinsäu-
ger, Reptilien und Amphibien ge-
währleisten (bodennah große 
Maschenweite, oder absetzen). 

Ökologisches Monitoring 

- o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Bevölkerung   

30-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
(HQ30) (A) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ30-Überflutungsflächen. 

→ Keine o o 

100-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
und weitere Re-
tentionsräume 
außerhalb von 
HQ30-Flächen (K) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ100-Überflutungsflächen. 

→ Keine o o 

Hangwasser- 
oder -rutschungs-
bereiche (K) 

Der Böschungsbereich zur Auto-
bahn im Norden ist als Hinweis-
fläche mit geringer Massenbewe-
gungsanfälligkeit kartiert. Im Süd-
westen ragen etwa 3% der Fläche 
in einen Hangwasserbereich hin-
ein.  

→ Maßnahmen 

Eine detaillierte Prüfung des tat-
sächlichen Gefährdungspotenzi-
als ist im Rahmen von Anlagen-
planung und -genehmigungsver-
fahren vorzusehen. 

x o 

Auswirkung auf 
die Erholungs-
funktion der 
Landschaft (Z) 

Die Zone ist landwirtschaftlich 
genutzt und von den Windrädern 
überprägt. Im Norden wird sie 
durch die A6 begrenzt. Sie weist 
kaum Erholungspotenzial auf.  

→ Keine erhebliche Beeinträchti-
gung des äußerst untergeordne-
ten Erholungspotenzials zu er-
warten. 

o o 

Schutzgut: Boden- und Raumnutzung  

Lage im Ortsge-
biet (A) 

Die Zone befindet sich mehr als 1 
km vom Ortsgebiet Kittsee ent-
fernt.  

→ Keine o o 

Lage im Sied-
lungserweite-
rungsgebiet lt. 
ÖEK (A) 

Für die Standortgemeinde Kittsee 
existiert kein ÖEK. Aufgrund der 
Entfernung von mehr als 1 km 
zum Ortsgebiet und der Trenn-
wirkung der Autobahn ist keine 
Beeinträchtigung zu erwarten. 

→ Keine o o 

Lage im Wald (A) In der PV-Zone befinden sich 
keine Waldflächen. 

→ Keine o o 

Inanspruch-
nahme von 
Ackerböden 
höchster Güte (K) 

Etwa 36% der Zone sind als 
Ackerböden höchster Güte kar-
tiert. Diese befinden sich sowohl 
im Nordosten als auch im Südos-
ten der Zone. 

→ Maßnahmen 

Die Funktionsfähigkeit des Bo-
dens, vor allem der hochwertigen 
Ackerböden ist zu erhalten. Not-
wendige Versiegelungen (wie z.B. 
für Wechselrichtergebäude) nach 
Möglichkeit auf die minderwerti-
geren Böden konzentrieren. 

- o 

Anteil der versie-
gelten Fläche (Z) 

Innerhalb des Gebietes versie-
geln die Fundamente der Wind-
kraftanlagen, sowie eine befes-
tigte Straße den Boden. 

→ Maßnahmen 

Erhalt des Humusbodens unter-
halb der PV-Module. 

- o 

Schutzgut: Kulturelles Erbe, Landschaftsbild, Landschaft  

Lage in Land-
schaftsschutzge-
biet (§ 23 NG 
1990), Naturpark 
(§ 25 NG 1990) (K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ keine o o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Störung von 
hochwertigen 
Landschaftsstruk-
turen am Stand-
ort bezüglich er-
haltenswerter 
Naturgegeben-
heiten und Kul-
turgüter sowie 
des Landschafts- 
und Ortsbildes (K) 

Die Zone ist als Ackerfläche ge-
nutzt. Die bestehenden Wind-
kraftanlagen überprägen die 
Zone und stellen eine technische 
Vorbelastung des Landschaftsbil-
des dar. In der Zone selbst befin-
den sich keine landschaftsstruk-
turierenden Elemente, wie Ein-
zelbäume, Gehölze.  

Das Ortsgebiet von Kittsee ist 1-
1,5 km Luftlinie entfernt. Auf-
grund des Autobahndammes be-
stehen keine Sichtbeziehungen 
zu Kittsee.  

→ Eine PV-Freiflächenanlage auf 
dieser Fläche stellt ein zusätzli-
ches, technisches weitgehend flä-
chenhaftes Element in der be-
reits jetzt durch die Windkraftan-
lagen und der angrenzenden Au-
tobahn technisch überprägte 
Landschaft dar.  

Maßnahmen 

Landschaftliche Einbindung der 
PV-Freiflächenanlage durch land-
schaftspflegerische Gestaltungs-
maßnahmen. 

- o 

Lage in exponier-
ter Hanglage 
(Fernwirkung) (K) 

Die Zone liegt in flachem Terrain, 
es ist keine Fernwirkung zu er-
warten.  

→ Die PV Freiflächenanlage wird lo-
kal das Landschaftsbild deutlich 
verändern, aufgrund der Abgren-
zung der Fläche durch Gehölz-
strukturen werden keine Fernwir-
kungen erwartet. 

o o 

Lage in UNESCO 
Welterbegebiet 
Naturvorrangflä-
che oder land-
schaftlicher Vor-
rangfläche (A) 

Die Zone liegt weit entfernt von 
relevanten UNESCO Welterbege-
biets-Schutzzonen. Beeinträchti-
gungen sind auszuschließen. 

→ keine o o 

Lage in UNESCO-
Welterbegebiet 
außerhalb Vor-
rangflächen (K) 

Die Zone liegt weit entfernt von 
relevanten UNESCO Welterbege-
biets-Schutzzonen. Beeinträchti-
gungen sind auszuschließen. 

→ keine o o 

Schutzgut: Wasser  

Lage in Brunnen-
schutzgebiet, 
Quellschutzgebiet, 
Grundwasser-
schongebiet (K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ Wird die PV-Freiflächenanlage 
auf vormals intensiver Landwirt-
schaft errichtet, ist von geringe-
rem Düngereinsatz auszugehen 
und damit eine Verbesserung des 
Grundwassers zu erwarten.  

o o 

Lage am Gewäs-
ser und derer nä-
heren Umgebung 
(A) 

Die Zone liegt nicht an einem Ge-
wässer bzw. dessen näheren Um-
gebung. 

→ keine o o 

NV … Nullvariante | MM … Minderungsmaßnahme 

 Verbesserung |  teilweise Verbesserung | → gleich bleibend |  teilweise Verschlechterung |  Verschlechterung 

++ erhebliche Verbesserung | + potenzielle regionale nicht erhebliche Verbesserung | 0 lokale Auswirkung mit geringer Intensität  
– potenzielle regionale nicht erhebliche Verschlechterung | -- erhebliche Verschlechterung | x derzeit keine Bewertung möglich 

(A) Ausschlusskriterium gem. PV-Rahmenrichtlinie | (K) Konfliktkriterium | (Z) Zusätzliches Kriterium gem. SUP Vorgaben 

Quelle: ÖIR, Land In Sicht 2021 
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Vorgesehene Minderungsmaßnahmen  

 Ersatz der ackerwirtschaftlichen Nutzung durch Anlage standortgemäßer extensiver Wie-

senflächen (Leitziel: mittelfristige Ausbildung Hutweide-ähnlicher Flächen) als biodiversi-

tätsfördernde Maßnahme und Gewährleistung einer geeigneten Flächenpflege (Mahd, 

Beweidung).  

 Freihalten von zumindest einem mindestens 10 m breiten Korridorbereichs zwischen den 

PV-Betriebsflächen in Ost-West- Richtung zur Gewährleistung der Flächenquerbarkeit für 

das Wild. Sollte sich in den weiteren Untersuchungen zur Einreichplanung eine andere 

Lage, Notwendigkeit oder erforderliche Breite ergeben, so kann diese entsprechend der 

Untersuchungsergebnisse adaptiert werden, sofern damit die naturschutzfachlichen Ziel-

setzungen eingehalten werden. 

 Landschaftliche Einbindung der Photovoltaik-Freiflächenanlage durch landschaftspflegeri-

sche Gestaltungsmaßnahmen. 

 Gewährleistung der Bedeutung der Zone als potenzieller Lebensraum für wiesenbrütende 

Vogelarten durch ein adäquates Layout der Photovoltaik-Freiflächenanlage (insbesondere 

Breite der Arbeitsgänge zwischen PV-Reihen mind. 3,0 m, Höhe der PV-Modultischunter-

kante mind. 0,8 m).  

 Grundsätzlicher Verzicht auf Zäunungen der Betriebsflächen zur Vermeidung von Zäsur-

wirkungen. Sollten örtliche Zäunungsmaßnahmen aus sicherheitstechnischen Gründen 

nicht vermeidbar sein, sind diese so umzusetzen, dass dabei die Querbarkeit der Zäune 

insbesondere für Kleinsäuger, Reptilien und Amphibien jedenfalls gewährleistet ist (z.B. 

Absetzen der Zäunung um mindestens 20 cm vom Boden oder geeignet große Maschen-

weiten des Zaunes im bodennahen Bereich). 

 Vornahme von Sicherungsmaßnahmen bei tatsächlich auftretenden Problemen mit der 

Hangstabilität. 

 Gewährleistung eines geeigneten ökologischen Monitorings über die Betriebsdauer der 

Photovoltaik-Freiflächenanlage bei jährlicher Berichterstattung an die Naturschutzbe-

hörde. Sich aus dem Monitoring ergebende Korrekturen bzw. Strukturverbesserungen 

sind umzusetzen (insbesondere Nachsaaten, Optimierung der Flächenpflege, ergänzende 

strukturverbessernde Maßnahmen).  

Qualifizierte Nutzung der Fläche gemäß 53a Abs. 3 B RPG 

Die Eignungszone sieht als qualifizierte Nutzung vor, eine standortgemäße extensive landwirt-

schaftliche Nutzung von Wiesenflächen weiterhin zu ermöglichen. Zudem ist eine kombinierte 

Netznutzung mit Windkraftanlagen vorgesehen. 

Ergebnis der Beurteilung  

Unter Anwendung der vorgesehenen Maßnahmen kann eine Eignungszone im Ausmaß von 27,1 ha 

gemäß nachfolgender Karte ausgewiesen werden.  
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Karte 28: Ergebniskarte Kittsee 

 

 Quelle: ÖIR 2021 

Bewertung Restbelastung und Schlussfolgerungen 

Aus naturschutzfachlicher Sicht sind bei Umsetzung der vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen 

auf Basis des zu erstellenden landschaftspflegerischen Begleitplans keine relevanten Schlechter-

stellungen gegenüber dem Status quo, sondern gegebenenfalls durch strukturbereichernde Maß-

nahmen tendenzielle Verbesserungen der Biodiversität und Habitatqualitäten für verschiedene 

Tiergruppen (Insekten, Kleinsäuger u.a.) zu prognostizieren 
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5.14 Zone Rotenturm/Jabing 

Kurze Beschreibung der potenziellen Zone hinsichtlich Ist-Situation und der Nullvariante 

Die untersuchte Zone erstreckt sich vom Umspannwerk Rotenturm in den Süden. Sie wird südöst-

lich vom Überflutungsknal der Pinka begrenzt. Im Nordwesten schließt das Naturschutzgebiet 

Friedhofswiesen Jabing (LGBI. Nr. 251/1987) an. Der Betrachtungsraum nördlich von Jabing stellt 

sich als nahezu flächig intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche bei weitestgehendem Fehlen 

wertbildender Strukturmerkmale aus. 

Aus naturschutzfachlicher Sicht lässt die Nullvariante bei einer jedenfalls kurz- bis mittelfristigen 

zu erwartenden Fortführung einer nahezu flächigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung keine 

relevanten Veränderungen der Lebensraumfunktionen des ggst. Offenlandschaftsraumes erwar-

ten. Auf Basis der gegebenen Rahmenbedingungen, insbesondere der landwirtschaftlichen Förder-

kulisse, sind Maßnahmen zur Extensivierung der Flächennutzung bzw. Aufwertung der agrarischen 

Flur durch örtliche Anlage ökologischer Wertstrukturen zwar nicht auszuschließen, aber nicht zu 

prognostizieren. Erhalten bleiben die durch den Offenlandschaftscharakter und die Zäsurfreiheit 

der Fläche definierten Lebensraumqualitäten. 
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Karte 29: Ausschluss-& Konfliktkriterien Rotenturm/Jabing 

 

 Quelle: ÖIR 2021 
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 Quelle: ÖIR 2021 
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Beurteilung der Umweltwirkungen 

Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Biologische Vielfalt, Fauna, Flora  

Lage in einer Na-
tur- oder Bewah-
rungszone eines 
Nationalparks (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Natur-
schutzgebiet, Na-
turdenkmal, ge-
schütztem Le-
bensraum, Land-
schaftsteil oder 
Feuchtgebiet ge-
mäß NG 1990 (A) 

Es besteht eine direkte Nachbar-
schaft zum im Osten angrenzen-
den etwa 4 ha großen Natur-
schutzgebiet Friedhofswiesen 
Jabing, das anhand hier noch re-
liktisch vorhandener Pfeifengras-
bestände – neben Bachkratzdis-
tel-Beständen, Glatthaferwiesen 
und auch kleinräumigen Trocken-
wiesenstandorten – das natur-
räumliche Potenzial des Raumes 
aufzeigt. 

→ Maßnahmen 

Freihaltung einer Pufferzone ge-
genüber dem Naturschutzgebiet 
Friedhofswiesen Jabing. 

Entwicklung der frei zu haltenden 
Saumbereiche zum Naturschutz-
gebiet Friedhofswiesen Jabing zu 
situationstypischen Feuchtwie-
sen bei Gewährleistung eines 
adäquaten Biotopmanagements.  

- o 

Lage in Europa-
schutzgebiet bzw. 
Gebiet für die be-
sondere Ent-wick-
lungsziele festge-
legt sind (K) 

Nein → Keine o o 

Lage in Lebens-
räumen mit ho-
her ökologischer 
Wertigkeit (K) 

In der Zone finden sich keine re-
levanten wertgebenden Struktu-
ren, wertgebend ist die Nachbar-
schaft zum Naturschutzgebiet 
Friedhofswiesen Jabing. 

Ein Feuchtflächenbereich erwei-
tert sich aus dem Naturschutzge-
biet in die Zone. Im Südosten der 
Zone sind klein-räumige Feucht-
flächen zu finden. Diese örtlichen 
Feuchtflächen und Vernässungs-
potenziale (ehemalige Feuchtflä-
chen) lassen dem Raum eine er-
höhte Bedeutung insbesondere 
auch für Amphibien zukommen. 

Habitatpotenzial für acker- bzw. 
wiesenbrütende Vogelarten 
(Feldlerche, Rebhuhn, Wachtel, 
Kiebitz u.a.) abhängig von der je-
weiligen Bewirtschaftungsintensi-
tät. 

Flächenbedeutung als Jagdhabi-
tat für Greifvögel. Als Nahrungs-
gäste nutzen u.a. Silberreiher 
häufig die Flächen. 

→ Maßnahmen 

Freihalten eines Korridorraumes 
der an der ausgewiesenen 
Feuchtfläche im Osten. 

Anlage standortgemäßer extensi-
ver Wiesenflächen (Leitziel: 
feucht getönte Wiesenflä-
chen/örtlich bei gegebenem Ver-
nässungspotenzial Pfeifengras) in 
einem Pufferstreifen zum Natur-
schutzgebiet Friedhofswiesen 
Jabing als biodiversitätsfördernde 
Maßnahme bei langfristiger Ge-
währleistung einer geeigneten 
Flächenpflege (Mahd, Bewei-
dung).  

20 m weite Pufferzone im Süden 
und Westen der Schutzgebiets-
fläche Friedhofswiese Jabing. 

Adäquates Layout der PV- Freiflä-
chenanlage (Breite der Arbeits-
gänge zwischen PV-Reihen mind. 
3,0 m, Höhe der PV-Modultisch-
unterkante mind. 0,8 m u.a.) für 
Wiesenbrüter. 

Ökologisches Monitoring 

- o 

Lage in Umge-
bung von Gewäs-
sern (300 m über 

Im Süden grenzt die Zone an das 
nicht ständig wasserführende 
Entlastungsgerinne der Pinka, das 
durch schüttere 

→ Maßnahmen 

Freihalten eines Korridorraumes 
zum Entlastungsgerinne der 

- o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Betreuungsstrei-
fen hinaus); (K) 

Gehölzstrukturen beidufrig ge-
säumt wird und dessen Bett 
großteils durch extensive Wie-
senflächen eingenommen wird. 

Pinka von jeglichen Photovoltaik-
Betriebsflächen. 

Ökologisches Monitoring 

Zerschneidung 
bisher unzer-
schnittener Le-
bensräume (K) 

Bedeutung des agrarisch gepräg-
ten, allerdings zäsurfreien Rau-
mes im Vorfeld der örtlichen 
Waldfläche aus wildökologischer 
Sicht als Äsungsfläche und Korri-
dorraum. 

→ Maßnahmen 

Wildtierkorridor in Nordost-Süd-
west-Richtung (mind. 10 m breit). 

Vermeidung von Zäunungen, 
sonst Querbarkeit für Kleinsäu-
ger, Reptilien und Amphibien ge-
währleisten (bodennah große 
Maschenweite, oder absetzen). 

Ökologisches Monitoring 

- o 

Schutzgut: Bevölkerung   

30-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
(HQ30) (A) 

21% der untersuchten Zone lie-
gen innerhalb der ausgewiesenen 
HQ30-Überflutungsflächen ent-
lang des Überflutungskanals der 
Pinka im Südwesten.  

→ Maßnahmen 

Freihaltung der HQ30-Überflu-
tungsflächen und daher keine 
Eignung in diesem Bereich. 

-- o 

100-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
und weitere Re-
tentionsräume 
außerhalb von 
HQ30-Flächen (K) 

28% der untersuchten Zone lie-
gen innerhalb der ausgewiesenen 
HQ10-Überflutungsflächen ent-
lang des Überflutungskanals der 
Pinka im Südwesten sowie des Zi-
ckenbachs im Südosten.  

→ Maßnahmen 

Sicherstellung eines störungs-
freien Hochwasserabflusses im 
Bereich der HQ100-Zonen.  

- o 

Hangwasser- 
oder -rutschungs-
bereiche (K) 

In der nördlichen Teilzone sind 
etwa 38% als Hangwasserbereich 
kartiert.  

→ Eine erhebliche Beeinträchtigung 
der Hangwasserabflussbereiche 
ist nicht zu erwarten.  

Maßnahmen 

Eine detaillierte Prüfung des tat-
sächlichen Gefährdungspotenzi-
als ist im Rahmen von Anlagen-
planung und -genehmigungsver-
fahren vorzusehen. 

- o 

Auswirkung auf 
die Erholungs-
funktion der 
Landschaft (Z) 

Die Zone wird überwiegend in-
tensiv landwirtschaftlich genutzt. 
Das Wegenetz in den Randberei-
chen (entlang Überflutungskanal, 
Weg zu Friedhof) sowie die Zone 
querend werden zur lokalen Nah-
erholung genutzt.  

→ Das Erholungspotenzial der be-
reits jetzt durch das Umspann-
werk und die Kläranlage über-
prägten Zone könnte durch die 
Errichtung einer PV-Freiflächen-
anlage in geringem Ausmaß ge-
mindert werden. Die Sichtbezie-
hung der für Erholungszwecke 
genutzten Wege zur PV-Freiflä-
chenanlage könnte den land-
schaftsgebundenen Erlebniswert 
beeinträchtigen. 

Maßnahmen 

Erhaltung der Nutzbarkeit des 
Wegenetzes sicherstellen und 
Landschaftspflegerische Begleit-
maßnahmen zur Gestaltung des 
Übergangs zwischen Wegen und 
PV-Anlage. 

- o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Boden- und Raumnutzung  

Lage im Ortsge-
biet (A) 

Die Zone liegt etwa 300 m von 
der Ortschaft Unterjabing ent-
fernt abgetrennt vom Pinka-
Überflutungskanal und dessen 
Hochwasserschutzdamm. Inner-
halb der Zone liegt die als Bau-
land Industriegebiet gewidmete 
Erweiterungsfläche des Um-
spannwerks Rotenturm. 

→ Maßnahmen 

Die als Bauland Industriegebiet 
gewidmete Erweiterungsfläche 
des Umspannwerks Rotenturm 
ist von der Abgrenzung einer Eig-
nungszone auszunehmen. 

o o 

Lage im Sied-
lungserweite-
rungsgebiet lt. 
ÖEK (A) 

Für die Standortgemeinden Ro-
tenturm und Jabing existieren 
keine ÖEK. Trotz der geringen 
Entfernung zu Jabing ist aufgrund 
der Hochwassersituation kein 
Konflikt mit Siedlungserweite-
rungsgebieten zu erwarten. Die 
Orte Rotenturm und Siget in der 
Wart liegen etwa 1 km bzw. 
800 m entfernt.  

→ Aufgrund der Entfernung und 
Lage sind keine Konflikte zu er-
warten. 

o o 

Lage im Wald (A) Innerhalb des Gebietes befinden 
sich keine Waldflächen. Im Nord-
osten grenzt das Naturschutzge-
biet Friedhofswiesen Jabing mit 
teilweisem Waldbestand an. 

→ Wald liegt außerhalb der Fläche o o 

Inanspruch-
nahme von 
Ackerböden 
höchster Güte (K) 

Innerhalb der Zone befinden sich 
keine Ackerböden höchster Güte. 

→ keine o o 

Anteil der versie-
gelten Fläche (Z) 

Innerhalb der Zone befinden sich 
keine versiegelten Flächen. 

→ Maßnahmen 

Erhalt des Humusbodens unter-
halb der PV-Module 

- o 

Schutzgut: Kulturelles Erbe, Landschaftsbild, Landschaft  

Lage in Land-
schaftsschutzge-
biet (§ 23 NG 
1990), Naturpark 
(§ 25 NG 1990) (K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ keine o 0 

Störung von 
hochwertigen 
Landschaftsstruk-
turen am Stand-
ort bezüglich er-
haltenswerter 
Naturgegeben-
heiten und Kul-
turgüter sowie 
des Landschafts- 
und Ortsbildes (K) 

Die Zone ist landwirtschaftlich als 
Ackerfläche genutzt. Das Um-
spannwerk stellt eine technische 
Vorbelastung des Landschaftsbil-
des dar und trennt die nörd-
lichste Teilfläche von der weitläu-
figeren südlichen. In der Zone be-
finden sich kaum landschafts-
strukturierende Elemente. 

Das Ortsgebiet von Jabing ist 
zwar nur wenige hundert Meter 
entfernt, jedoch durch den Über-
flutungskanal und Hochwasser-
damm landschaftlich getrennt. Es 
bestehen daher keine direkten 
Sichtbeziehungen.  

→ Eine PV-Freiflächenanlage auf 
dieser Fläche stellt ein zusätzli-
ches, technisches weitgehend flä-
chenhaftes Element in der be-
reits jetzt durch das Umspann-
werk und die Kläranlage tech-
nisch überprägten Landschaft 
dar.  

Maßnahmen 

Landschaftspflegerische Begleit-
maßnahmen zur optischen In-
tegration der PV-Freiflächenan-
lage in die Landschaft. 

- o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Lage in exponier-
ter Hanglage 
(Fernwirkung) (K) 

Die Zone liegt in leicht welligem 
Terrain ohne markante Exposi-
tion. Es bestehen keine weiträu-
migen Sichtbeziehungen.  

→ Die PV-Freiflächenanlage wird lo-
kal das Landschaftsbild verän-
dern, aufgrund der Lage der Flä-
che werden keine Fernwirkungen 
erwartet. 

o o 

Lage in UNESCO 
Welterbegebiet 
Naturvorrangflä-
che oder land-
schaftlicher Vor-
rangfläche (A) 

Die Zone liegt weit entfernt von 
relevanten UNESCO Welterbege-
biets-Schutzzonen. Beeinträchti-
gungen sind auszuschließen. 

→ keine o o 

Lage in UNESCO-
Welterbegebiet 
außerhalb Vor-
rangflächen (K) 

Die Zone liegt weit entfernt von 
relevanten UNESCO Welterbege-
biets-Schutzzonen. Beeinträchti-
gungen sind auszuschließen. 

→ keine o o 

Schutzgut: Wasser  

Lage in Brunnen-
schutzgebiet, 
Quellschutzge-
biet, Grundwas-
serschonge-
biete(K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ Maßnahmenwirkungen: Wird die 
PV-Freiflächenanlage auf Böden 
vormals intensiver Landwirt-
schaft errichtet, ist von geringe-
rem Düngereinsatz auszugehen 
und damit eine Verbesserung des 
Grundwassers zu erwarten.  

o o 

Lage am Gewäs-
ser und derer nä-
heren Umgebung 
(A) 

Die Zone liegt direkt angrenzend 
an den Pinka-Überflutungskanal. 

→ Die PV-Freiflächenanlage ist 
deutlich vom Gewässer abge-
rückt. 

o o 

NV … Nullvariante | MM … Minderungsmaßnahme 

 Verbesserung |  teilweise Verbesserung | → gleich bleibend |  teilweise Verschlechterung |  Verschlechterung 

++ erhebliche Verbesserung | + potenzielle regionale nicht erhebliche Verbesserung | 0 lokale Auswirkung mit geringer Intensität  
– potenzielle regionale nicht erhebliche Verschlechterung | -- erhebliche Verschlechterung | x derzeit keine Bewertung möglich 

(A) Ausschlusskriterium gem. PV-Rahmenrichtlinie | (K) Konfliktkriterium | (Z) Zusätzliches Kriterium gem. SUP Vorgaben 

Quelle: ÖIR, Land In Sicht 2021 

Vorgesehene Minderungsmaßnahmen  

 Ersatz der ackerwirtschaftlichen Nutzung durch Anlage standortgemäßer extensiver Wie-

senflächen (Leitziel: feucht getönte Wiesenflächen/örtlich bei gegebenem Vernässungs-

potenzial Pfeifengas) als biodiversitätsfördernde Maßnahme und Gewährleistung einer 

geeigneten Flächenpflege (Mahd, Beweidung).  

 Freihalten einer mindestens 20 m breiten Pufferzone im Süden und Westen der Schutzge-

bietsfläche Friedhofswiese Jabing von jeglichen Photovoltaik-Betriebsflächen und Ent-

wicklung der frei zu haltenden Saumbereiche zum Naturschutzgebiet Friedhofswiesen 

Jabing als situationstypische Feuchtwiesen sowie Gewährleistung eines adäquaten Biotop-

managements. 

 Gewährleistung der Bedeutung der Zone als potenzieller Lebensraum für wiesenbrütende 

Vogelarten durch ein adäquates Layout der Photovoltaik-Freiflächenanlage (insbesondere 

Breite der Arbeitsgänge zwischen PV-Reihen mind. 3,0 m, Höhe der PV-Modultischunter-

kante mind. 0,8 m).  
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 Freihalten eines mindestens 10 m breiten Korridors zwischen den PV-Betriebsflächen in 

Nordost-Südwest- Richtung zur Gewährleistung der Flächenquerbarkeit für das Wild. Sollte 

sich in den weiteren Untersuchungen zur Einreichplanung eine andere Lage, oder erforder-

liche Breite ergeben, so kann er entsprechend der Untersuchungsergebnisse adaptiert wer-

den, sofern damit die naturschutzfachlichen Zielsetzungen eingehalten werden. 

 Freihaltung der HQ30-Zonen.  

 Sicherstellung eines störungsfreien Hochwasserabflusses im Bereich der HQ100-Zonen.  

 Grundsätzlicher Verzicht auf Zäunungen der Betriebsflächen zur Vermeidung von Zäsur-

wirkungen. Sollten örtliche Zäunungsmaßnahmen aus sicherheitstechnischen Gründen 

nicht vermeidbar sein, sind diese so umzusetzen, dass dabei die Querbarkeit der Zäune 

insbesondere für Kleinsäuger, Reptilien und Amphibien jedenfalls gewährleistet ist (z.B. 

Absetzen der Zäunung um mindestens 20 cm vom Boden oder geeignet große Maschen-

weiten des Zaunes im bodennahen Bereich). 

 Landschaftspflegerische Begleitmaßnahmen zur optischen Integration der Photovoltaik-

Freiflächenanlage in die Landschaft (insbesondere entlang der Wege in nördlichen Teil zur 

Erhaltung der dortigen Erholungsfunktion). 

 Gewährleistung eines geeigneten ökologischen Monitorings über die Betriebsdauer der 

Photovoltaik-Freiflächenanlage bei jährlicher Berichterstattung an die Naturschutzbe-

hörde. Sich aus dem Monitoring ergebende Korrekturen bzw. Strukturverbesserungen 

sind umzusetzen (insbesondere Nachsaaten, Optimierung der Flächenpflege, ergänzende 

strukturverbessernde Maßnahmen).  

Qualifizierte Nutzung der Fläche gemäß 53a Abs. 3 B RPG 

Die Eignungszone sieht als qualifizierte Nutzung vor, eine standortgemäße extensive landwirt-

schaftliche Nutzung von Wiesenflächen weiterhin zu ermöglichen. 

Ergebnis der Beurteilung  

Unter Anwendung der vorgesehenen Maßnahmen kann eine Eignungszone im Ausmaß von 37,5 ha 

gemäß nachfolgender Karte ausgewiesen werden.  
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Karte 30: Ergebniskarte Rotenturm/Jabing 

 

 Quelle: ÖIR 2021 

Bewertung Restbelastung und Schlussfolgerungen 

Aus naturschutzfachlicher Sicht sind bei Umsetzung der vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen 

auf Basis des zu erstellenden landschaftspflegerischen Begleitplans keine relevanten Schlechter-

stellungen gegenüber dem Status quo, sondern gegebenenfalls durch strukturbereichernde Maß-

nahmen tendenzielle Verbesserungen der Biodiversität und Habitatqualitäten für verschiedene 

Tiergruppen (Insekten, Kleinsäuger u.a.) zu prognostizieren. 
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5.15 Zone Schattendorf 

Kurze Beschreibung der potenziellen Zone hinsichtlich Ist-Situation und der Nullvariante 

Die untersuchte Zone liegt im Nahbereich des Untenhofs im Gemeindegebiet von Schattendorf. 

Das vorwiegend strukturarme Gelände sinkt von Südwesten leicht in Richtung Schoschbach ab.  

Aus naturschutzfachlicher Sicht lässt die Nullvariante bei einer jedenfalls kurz- bis mittelfristigen 

zu erwartenden Fortführung einer nahezu flächigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung keine 

relevanten Veränderungen der Lebensraumfunktionen des ggst. Offenlandschaftsraumes erwar-

ten. Auf Basis der gegebenen Rahmenbedingungen, insbesondere der landwirtschaftlichen Förder-

kulisse, sind Maßnahmen zur Extensivierung der Flächennutzung bzw. Aufwertung der agrarischen 

Flur durch örtliche Anlage ökologischer Wertstrukturen zwar nicht auszuschließen, aber nicht zu 

prognostizieren. Erhalten bleiben die durch den Offenlandschaftscharakter und die Zäsurfreiheit 

der Fläche definierten Lebensraumqualitäten. 
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Karte 31: Ausschluss-& Konfliktkriterien Schattendorf 

 

 Quelle: ÖIR 2021 



Verordnung mit der Eignungszonen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Burgenland festgelegt werden 

Integrierter Umweltbericht und Erläuterungsbericht  163 

 

 

 Quelle: ÖIR 2021 
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Beurteilung der Umweltwirkungen 

Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Biologische Vielfalt, Fauna, Flora  

Lage in einer Na-
tur- oder Bewah-
rungszone eines 
Nationalparks (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Natur-
schutzgebiet, Na-
turdenkmal, ge-
schütztem Le-
bensraum, Land-
schaftsteil oder 
Feuchtgebiet ge-
mäß NG 1990 (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Europa-
schutzgebiet bzw. 
Gebiet für die be-
sondere Entwick-
lungsziele festge-
legt sind (K) 

Nein, auf ungarischer Seite liegt 
ein Natura-2000-Schutzgebiet 
(FFH-Gebiet) mit geschützten 
Waldflächen als Lebensraum ins-
besondere für Fledertiere wie xy-
lobionte Käfer östlich davon  

→ Keine o o 

Lage in Lebens-
räumen mit ho-
her ökologischer 
Wertigkeit (K) 

Habitatpotenzial für acker- bzw. 
wiesenbrütende Vogelarten 
(Feldlerche, Rebhuhn, Wachtel, 
Kiebitz u.a.) abhängig von Bewirt-
schaftungsintensität.  

Weitgehend strukturarm.  

→ Maßnahmen 

Anlage extensiv bewirtschafteter 
Wiesenflächen (Leitziel: Hutwei-
denflächen) als biodiversitätsför-
dernde Maßnahme bei langfristi-
ger Gewährleistung einer geeig-
neten Flächenpflege (Mahd, Be-
weidung). 

Adäquates Layout der PV- Freiflä-
chenanlage (Breite der Arbeits-
gänge zwischen PV-Reihen mind. 
3,0 m, Höhe der PV-Modultisch-
unterkante mind. 0,8 m u.a.) für 
Wiesenbrüter. 

Ökologisches Monitoring 

- o 

Lage in Umge-
bung von Gewäs-
sern (300 m über 
Betreuungsstrei-
fen hinaus); (K) 

Ein 100 m breiter Streifen liegt in 
<300 m Entfernung zum örtlich 
schilfgesäumten und punktuell 
gehölzbegleiteten, in Nordwest-
Südost-Richtung verlaufenden 
Schoschbach. 

→ keine o o 

Zerschneidung 
bisher unzer-
schnittener Le-
bensräume (K) 

Bedeutung des agrarisch gepräg-
ten, allerdings zäsurfreien Rau-
mes aus wildökologischer Sicht, 
als Äsungsfläche und Korridor-
raum. 

→ Maßnahmen 

Vermeidung von Zäunungen, 
sonst Querbarkeit für Kleinsäu-
ger, Reptilien und Amphibien ge-
währleisten (bodennah große 
Maschenweite, oder absetzen). 

Ökologisches Monitoring 

- o 

Schutzgut: Bevölkerung   

30-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
(HQ30) (A) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ30-Überflutungsflächen. 

→ Keine o o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

100-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
und weitere Re-
tentionsräume 
außerhalb von 
HQ30-Flächen (K) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ100-Überflutungsflächen. 

→ Keine o o 

Hangwasser- 
oder -rutschungs-
bereiche (K) 

Die Böschung zur Straße im südli-
chen Grenzbereich sowie ein-
zelne Bereiche im Nordosten sind 
als Hinweisflächen mit geringer 
Massenbewegungsanfälligkeit 
kartiert. 

→ Eine maßgebliche Beeinträchti-
gung der Massenbewegungsan-
fälligkeit ist nicht zu erwarten.  

Maßnahmen 

Eine detaillierte Prüfung des tat-
sächlichen Gefährdungspotenzi-
als ist im Rahmen von Anlagen-
planung und -genehmigungsver-
fahren vorzusehen. 

o o 

Auswirkung auf 
die Erholungs-
funktion der 
Landschaft (Z) 

Die Zone ist landwirtschaftlich 
genutzt. Am südwestlichen Rand 
führt der Eurovelo 13 Iron Cur-
tain Radweg vorbei. 250 m nörd-
lich der Zone führt eine Allee pa-
rallel zur Zonengrenze zum Un-
tenhof, die als Spazier- und Er-
houngsweg genutzt wird.  

→ Das Erholungspotenzial könnte 
durch die Errichtung einer PV-
Freiflächenanlage vermindert 
werden (Radweg).  

Maßnahmen 

Landschaftspflegerische Begleit-
maßnahmen zur Gestaltung des 
Übergangs zum Radweg. 

- 0 

Schutzgut: Boden- und Raumnutzung  

Lage im Ortsge-
biet (A) 

Die Zone befindet sich fernab von 
Ortschaften. Ein verfallener Guts-
hof (Untenhof) liegt etwa 300 m 
von der Zone entfernt.  

→ Keine o o 

Lage im Sied-
lungserweite-
rungsgebiet lt. 
ÖEK (A) 

Die Standortgemeinde Schatten-
dorf verfügt über ein (informel-
les) ÖEK aus 2013. Darin ist nörd-
lich des Bahnhofes bis zur P 455 
Baumgartner Straße eine "Eig-
nungszone für betriebliche Nut-
zung bei Realisierung der Straße 
von Sopron" vorgesehen.  

→ Keine wechselseitige Beeinträch-
tigung der „Eignungszone für be-
triebliche Nutzung bei Realisie-
rung der Straße von Sopron“ zu 
erwarten. 

o o 

Lage im Wald (A) Innerhalb des Gebietes befinden 
sich keine Waldflächen. 

→ keine o o 

Inanspruch-
nahme von 
Ackerböden 
höchster Güte (K) 

Die gesamte Zone ist als Ackerbo-
den höchster Güte kartiert.  

→ Maßnahmen 

Die Funktionsfähigkeit des Bo-
dens, vor allem der hochwertigen 
Ackerböden ist zu erhalten. Not-
wendige Versiegelungen (wie z.B. 
für Wechselrichtergebäude) sind 
so bodenschonend wie möglich 
zu errichten.  

-- - 

Anteil der versie-
gelten Fläche (Z) 

Innerhalb des Gebietes befinden 
sich keine versiegelten Flächen.  

→ Maßnahmen 

Erhalt des Humusbodens unter-
halb der PV-Module 

- o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Kulturelles Erbe, Landschaftsbild, Landschaft  

Lage in Land-
schaftsschutzge-
biet (§ 23 NG 
1990), Naturpark 
(§ 25 NG 1990) (K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ keine o o 

Störung von 
hochwertigen 
Landschaftsstruk-
turen am Stand-
ort bezüglich er-
haltenswerter 
Naturgegeben-
heiten und Kul-
turgüter sowie 
des Landschafts- 
und Ortsbildes (K) 

Die Zone ist als Ackerfläche ge-
nutzt und weitgehend stuk-
turarm. Lediglich am südöstli-
chen Rand befindet sich ein nicht 
sehr ausgeprägter Gehölzstrei-
fen.  

Das Ortsgebiet von Schattendorf 
ist mehr als 1,2 km entfernt. Auf-
grund der Distanz und Topogra-
phie bestehen keine Sichtbezie-
hungen.  

→ Eine PV-Freiflächenanlage auf 
dieser Fläche stellt ein techni-
sches weitgehend flächenhaftes 
Element in der Landschaft dar. 
sie wird lokal das Landschaftsbild 
deutlich verändern 

Maßnahmen 

Landschaftspflegerische Begleit-
maßnahmen zur optischen In-
tegration der PV-Freiflächenan-
lage in die Landschaft. 

- o 

Lage in exponier-
ter Hanglage 
(Fernwirkung) (K) 

Die Zone liegt in leicht welligem 
Terrain ohne markante Exposi-
tion, es ist keine Fernwirkung zu 
erwarten.  

→ keine o o 

Lage in UNESCO 
Welterbegebiet 
Naturvorrangflä-
che oder land-
schaftlicher Vor-
rangfläche (A) 

Die Zone liegt weit entfernt von 
relevanten UNESCO Welterbege-
biets-Schutzzonen. Beeinträchti-
gungen sind auszuschließen. 

→ keine o o 

Lage in UNESCO-
Welterbegebiet 
außerhalb Vor-
rangflächen (K) 

Die Zone liegt weit entfernt von 
relevanten UNESCO Welterbege-
biets-Schutzzonen. Beeinträchti-
gungen sind auszuschließen. 

→ keine o o 

Schutzgut: Wasser  

Lage in Brunnen-
schutzgebiet, 
Quellschutzgebiet, 
Grundwasser-
schongebiet (K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ Wird die PV-Freiflächenanlage 
auf Böden intensiver Landwirt-
schaft errichtet, ist von geringe-
rem Düngereinsatz auszugehen 
und damit eine Verbesserung des 
Grundwassers zu erwarten.  

o o 

Lage am Gewäs-
ser und derer nä-
heren Umgebung 
(A) 

Die Zone liegt ca. 200 m vom 
Schoschbach entfernt. 

→ Aufgrund der Entfernung ist 
keine unmittelbare Beeinträchti-
gung des Gewässerzustandes zu 
erwarten.  

o o 

NV … Nullvariante | MM … Minderungsmaßnahme 

 Verbesserung |  teilweise Verbesserung | → gleich bleibend |  teilweise Verschlechterung |  Verschlechterung 

++ erhebliche Verbesserung | + potenzielle regionale nicht erhebliche Verbesserung | 0 lokale Auswirkung mit geringer Intensität  
– potenzielle regionale nicht erhebliche Verschlechterung | -- erhebliche Verschlechterung | x derzeit keine Bewertung möglich 

(A) Ausschlusskriterium gem. PV-Rahmenrichtlinie | (K) Konfliktkriterium | (Z) Zusätzliches Kriterium gem. SUP Vorgaben 

Quelle: ÖIR, Land In Sicht 2021 
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Vorgesehene Minderungsmaßnahmen  

 Ersatz der ackerwirtschaftlichen Nutzung durch Anlage standortgemäßer extensiver Wie-

senflächen (Leitziel: Hutweidenflächen) als biodiversitätsfördernde Maßnahme und Ge-

währleistung einer geeigneten Flächenpflege (Mahd, Beweidung).  

 Landschaftliche Einbindung der Photovoltaik-Freiflächenanlage durch landschaftspflegeri-

sche Begleitmaßnahmen insbesondere entlang des Radweges zur Erhaltung der Erho-

lungsfunktion. 

 Gewährleistung der Bedeutung der Fläche als potenzieller Lebensraum für wiesenbrü-

tende Vogelarten durch ein adäquates Layout der Photovoltaik-Freiflächenanlage (insbe-

sondere Breite der Arbeitsgänge zwischen PV-Reihen mind. 3,0 m, Höhe der PV-Modul-

tischunterkante mind. 0,8 m).  

 Grundsätzlicher Verzicht auf Zäunungen der Betriebsflächen zur Vermeidung von Zäsur-

wirkungen. Sollten örtliche Zäunungsmaßnahmen aus sicherheitstechnischen Gründen 

nicht vermeidbar sein, sind diese so umzusetzen, dass dabei die Querbarkeit der Zäune 

insbesondere für Kleinsäuger, Reptilien und Amphibien jedenfalls gewährleistet ist (z.B. 

Absetzen der Zäunung um mindestens 20 cm vom Boden oder geeignet große Maschen-

weiten des Zaunes im bodennahen Bereich). 

 Gewährleistung eines geeigneten ökologischen Monitorings über die Betriebsdauer der 

Photovoltaik-Freiflächenanlage bei jährlicher Berichterstattung an die Naturschutzbe-

hörde. Sich aus dem Monitoring ergebende Korrekturen bzw. Strukturverbesserungen 

sind umzusetzen (insbesondere Nachsaaten, Optimierung der Flächenpflege, ergänzende 

strukturverbessernde Maßnahmen).  

Qualifizierte Nutzung der Fläche gemäß 53a Abs. 3 B RPG 

Die Eignungszone sieht als qualifizierte Nutzung vor, eine standortgemäße extensive landwirt-

schaftliche Nutzung von Wiesenflächen weiterhin zu ermöglichen  

Ergebnis der Beurteilung  

Unter Anwendung der vorgesehenen Maßnahmen kann eine Eignungszone im Ausmaß von 14,6 ha 

gemäß nachfolgender Karte ausgewiesen werden.  
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Karte 32: Ergebniskarte Schattendorf 

 

 Quelle: ÖIR 2021 

Bewertung Restbelastung und Schlussfolgerungen 

Aus naturschutzfachlicher Sicht sind bei Umsetzung der vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen 

keine relevanten Schlechterstellungen gegenüber dem Status quo, sondern gegebenenfalls durch 

strukturbereichernde Maßnahmen tendenzielle Verbesserungen der Biodiversität und Habitatqua-

litäten für verschiedene Tiergruppen (Insekten, Kleinsäuger u.a.) zu prognostizieren. 
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5.16 Zone Trausdorf 

Kurze Beschreibung der potenziellen Zone hinsichtlich Ist-Situation und der Nullvariante 

Die untersuchte Zone liegt im nordwestlichen Bereich des Gemeindegebietes von Trausdorf an der 

Wulka und grenzt im Norden an die S 31 Burgenland Schnellstraße sowie im nordöstlichen Bereich 

an den gehölzgesäumten Eisbach. Sie ist geprägt durch großflächige Ackerstrukturen in flachem 

Gelände.  

Aus naturschutzfachlicher Sicht lässt die Nullvariante bei einer jedenfalls kurz- bis mittelfristigen 

zu erwartenden Fortführung einer nahezu flächigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung keine 

relevanten Veränderungen der Lebensraumfunktionen des ggst. Offenlandschaftsraumes erwar-

ten. Auf Basis der gegebenen Rahmenbedingungen, insbesondere der landwirtschaftlichen Förder-

kulisse, sind Maßnahmen zur Extensivierung der Flächennutzung bzw. Aufwertung der agrarischen 

Flur durch örtliche Anlage ökologischer Wertstrukturen zwar nicht auszuschließen, aber nicht zu 

prognostizieren. Erhalten bleiben die durch den Offenlandschaftscharakter und die Zäsurfreiheit 

der Fläche definierten Lebensraumqualitäten. 
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Karte 33: Ausschluss-& Konfliktkriterien Trausdorf 

 

 Quelle: ÖIR 2021 



Verordnung mit der Eignungszonen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Burgenland festgelegt werden 

Integrierter Umweltbericht und Erläuterungsbericht  171 

 

 

 Quelle: ÖIR 2021 
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Beurteilung der Umweltwirkungen 

Kriterium Ist-Situation  Bewer-

tung 

NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 

Minderungsmaßnahmen 
Bewer-

tung 

o. MM 

Restbe-

lastung 

mit MM 

Schutzgut: Biologische Vielfalt, Fauna, Flora  

Lage in einer Na-
tur- oder Bewah-
rungszone eines 
Nationalparks (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Natur-
schutzgebiet, Na-
turdenkmal, ge-
schütztem Le-
bensraum, Land-
schaftsteil oder 
Feuchtgebiet ge-
mäß NG 1990 (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Europa-
schutzgebiet bzw. 
Gebiet für die be-
sondere Ent-wick-
lungsziele festge-
legt sind (K) 

Nein → Keine o o 

Lage in Lebens-
räumen mit ho-
her ökologischer 
Wertigkeit (K) 

Strukturgebend sind der gehölz-
gesäumte Eisbach, sowie strau-
chige Gehölzsäume und eine ge-
bietsquerende Gehölzzeile im 
Norden und Osten. Im Nordwes-
ten findet sich kleinflächig eine 
von krautiger Vegetation ge-
prägte Extensivfläche mit rudera-
lem Charakter als Sonderstruktur. 

Habitatpotenzial für acker- bzw. 
wiesenbrütende Vogelarten (Feld-
lerche, Rebhuhn, Wachtel, Kiebitz 
u.a.) abhängig von der jeweiligen 
Bewirtschaftungsintensität. 

Flächenbedeutung für im Offen-
land nahrungssuchende und ja-
gende Vögel wie Mäusebussard, 
Kornweihe, Silberreiher u. a. 

→ Maßnahmen 

Anlage extensiver Wiesenflä-
chen/Blühlingsflächen als bio-
diversitätsfördernde Maßnahme 
bei langfristiger Gewährleistung 
einer geeigneten Flächenpflege 
(Mahd, Beweidung).  

Adäquates Layout der PV- Freiflä-
chenanlage (Breite der Arbeits-
gänge zwischen PV-Reihen mind. 
3,0 m, Höhe der PV-Modultisch-
unterkante mind. 0,8 m u.a.) für 
Wiesenbrüter. 

Gestaltung der HQ100-Flächen 
innerhalb einer abgegrenzten 
Eignungszone als ökologische 
Ausgleichsflächen. 

Ökologisches Monitoring 

- o 

Lage in Umge-
bung von Gewäs-
sern (300 m über 
Betreuungsstrei-
fen hinaus); (K) 

Im nordöstlichen Bereich schließt 
die Zone an den gehölzgesäum-
ten Eisbach an. 

→ Maßnahmen 

Zur Hintanhaltung relevanter At-
traktionswirkungen für Wasserin-
sekten sind im Pufferbereich von 
300 m vom Gewässerrand aus-
schließlich geeignete PV-Module 
mit weißer Gitterpartitionierung 
und weißen Randstrukturen zu 
verwenden. 

- o 

Zerschneidung 
bisher unzer-
schnittener Le-
bensräume (K) 

Bedeutung des agrarisch gepräg-
ten, allerdings zäsurfreien Rau-
mes aus wildökologischer Sicht, 
als Äsungsfläche. Mögliche Korri-
dorfunktionen des Raumes für 
das Wild werden durch die hoch-
rangige Verkehrsachse der 
Schnellstraße S31 im Norden un-
terbunden. 

→ Maßnahmen 

Freihalten eines mindestens 
10 m breiten Korridors zwischen 
den PV-Betriebsflächen in Nord-
Süd-Richtung zur Gewährleistung 
der kleinräumigen Flächenquer-
barkeit für das Wild. Vermeidung 
von Zäunungen – Querbarkeit für 
Kleinsäuger, Reptilien und Am-
phibien gewährleisten (bodennah 

- o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-

tung 

NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 

Minderungsmaßnahmen 
Bewer-

tung 

o. MM 

Restbe-

lastung 

mit MM 

große Maschenweite, oder ab-
setzen). 

Ökologisches Monitoring 

Schutzgut: Bevölkerung   

30-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
(HQ30) (A) 

35% der untersuchten Zone lie-
gen innerhalb von ausgewiese-
nen HQ30-Überflutungsflächen 
des Eisbaches. 

→ Maßnahmen 

Die HQ30-Überflutungsflächen 
sind von der Abgrenzung einer 
Eignungszone auszunehmen. 

-- o 

100-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
und weitere Re-
tentionsräume 
außerhalb von 
HQ30-Flächen (K) 

61% der untersuchten Zone lie-
gen innerhalb von ausgewiese-
nen HQ100-Überflutungsflächen. 

→ Maßnahmen 

Um eine Veränderung des Ab-
flussverhaltens auszuschließen, 
sind HQ100-Überflutungsflächen 
in dieser Zone von einer Bebau-
ung freizuhalten.  

- o 

Hangwasser- 
oder -rutschungs-
bereiche (K) 

Innerhalb der Zone sind keine 
Hangwasser- oder Hangrut-
schungsbereiche kartiert. 

→ keine o o 

Auswirkung auf 
die Erholungs-
funktion der 
Landschaft (Z) 

Die Zone ist landwirtschaftlich 
genutzt. Im Norden wird die Zone 
durch die Burgenland-Schnell-
straße bzw. den Eisbach be-
grenzt.  

Trotz der Lage innerhalb einer im 
LEP 2011 ausgewiesenen Touris-
mus-Eignungszone, weist die 
Zone selbst kaum Erholungspo-
tenzial auf. Jedoch verläuft un-
mittelbar östlich davon der teil-
weise durch Gehölz abgeschirmte 
Festival Radweg. Dieser wird auf-
grund der Nähe sowohl zu Eisen-
stadt als auch zu Trausdorf stark 
zur Naherholung genutzt (Rad-
fahren, Spazieren gehen). 

→ Das Erholungspotenzial des stark 
frequentierten Radweges könnte 
durch die Blickbeziehung zur PV 
Freiflächenanlage vermindert 
werden.  

Aufgrund der Lage in Autobahn-
nähe und er bestehenden opti-
schen Abschirmung gegenüber 
dem Rad- und Fußweg sind keine 
maßgeblichen Auswirkungen auf 
den Tourismus im Sinne der Tou-
rismus-Eignungszone zu erwar-
ten. 

Maßnahmen 

Verlängerung und Verbreiterung 
des bestehenden Gehölzstreifens 
zur Reduktion der visuellen Wir-
kung auf die Nutzer des Radwegs  

- o 

Schutzgut: Boden- und Raumnutzung  

Lage im Ortsge-
biet (A) 

Die Zone befindet sich mehr als 
900 m vom Ortsgebiet Trausdorf 
entfernt.  

→ Keine o o 

Lage im Sied-
lungserweite-
rungsgebiet lt. 
ÖEK (A) 

Für die Standortgemeinde Traus-
dorf existiert kein ÖEK.  

→ Aufgrund der Entfernung von 
mehr als 900 m zum Ortsgebiet 
ist keine Beeinträchtigung zu er-
warten. 

o o 

Lage im Wald (A) Innerhalb des Gebietes befinden 
sich keine Waldflächen. 

→ keine o o 

Inanspruch-
nahme von 
Ackerböden 
höchster Güte (K) 

Etwa 63% der Zone verteilt über 
das gesamte Gebiet sind als 
Ackerböden höchster Güte kar-
tiert. 

→ Maßnahmen 

Die Funktionsfähigkeit des Bodens, 
vor allem der hochwertigen Acker-
böden ist zu erhalten. Notwendige 
Versiegelungen (wie z.B. für Wech-
selrichtergebäude) sind nach Mög-
lichkeit auf die minderwertigeren 
Böden zu konzentrieren. 

- o 

Anteil der versie-
gelten Fläche (Z) 

Innerhalb der Zone befinden sich 
keine versiegelten Flächen. 

→ Maßnahmen 

Erhalt des Humusbodens unter-
halb der PV-Module. 

- o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-

tung 

NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 

Minderungsmaßnahmen 
Bewer-

tung 

o. MM 

Restbe-

lastung 

mit MM 

Schutzgut: Kulturelles Erbe, Landschaftsbild, Landschaft  

Lage in Land-
schaftsschutzge-
biet (§ 23 NG 
1990), Naturpark 
(§ 25 NG 1990) (K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ keine o o 

Störung von 
hochwertigen 
Landschaftsstruk-
turen am Stand-
ort bezüglich er-
haltenswerter 
Naturgegeben-
heiten und Kul-
turgüter sowie 
des Landschafts- 
und Ortsbildes (K) 

Die Zone ist als Ackerfläche ge-
nutzt. In der Zone befinden sich 
am West- und Ostrand land-
schaftsstrukturierende Elemente, 
wie Gehölze, Einzelbäume. Im 
Norden wird sie durch den 
Damm der Burgenland Schnell-
straße begrenzt und technisch 
überprägt.  

Das Ortsgebiet von Trausdorf ist 
ca. 1 km Luftlinie entfernt. Auf-
grund der Topographie und des 
dazwischenliegenden Wind-
schutzgürtels bestehen keine di-
rekten Sichtbeziehungen.  

→ Eine PV-Freiflächenanlage auf 
dieser Fläche stellt ein neues, 
technisches weitgehend flächen-
haftes Element in der Landschaft 
dar. Sie wird das Landschaftsbild 
lokal deutlich verändern. 

Maßnahmen 

Landschaftliche Einbindung der 
PV-Freiflächenanlage durch be-
gleitende Bepflanzung, insbeson-
dere durch Verlängerung des Ge-
hölzstreifens gegenüber dem 
Radweg. 

- o 

Lage in exponier-
ter Hanglage 
(Fernwirkung) (K) 

Die Zone liegt in flachem Terrain.  → Aufgrund der Lage werden keine 
Fernwirkungen erwartet. 

o o 

Lage in UNESCO 
Welterbegebiet 
Naturvorrangflä-
che oder land-
schaftlicher Vor-
rangfläche (A) 

Die Zone liegt weit entfernt von 
relevanten UNESCO Welterbege-
biets-Schutzzonen. Beeinträchti-
gungen sind auszuschließen. 

→ keine o o 

Lage in UNESCO-
Welterbegebiet 
außerhalb Vor-
rangflächen (K) 

Die Zone liegt weit entfernt von 
relevanten UNESCO Welterbege-
biets-Schutzzonen. Beeinträchti-
gungen sind auszuschließen. 

→ keine o o 

Schutzgut: Wasser  

Lage in Brunnen-
schutzgebiet, 
Quellschutzgebiet, 
Grundwasser-
schongebiet (K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ Maßnahmenwirkungen: Wird die 
PV-Freiflächenanlage auf Böden 
vormals intensiver Landwirt-
schaft errichtet, ist von geringe-
rem Düngereinsatz auszugehen 
und damit eine Verbesserung des 
Grundwassers zu erwarten.  

o o 

Lage am Gewäs-
ser und derer nä-
heren Umgebung 
(A) 

Die Zone grenzt an der nordöstli-
chen Ecke an den Eisbach.  

→ Ein Naherücken an das Eisbachu-
fer könnte zu einer Beeinträchti-
gung des Oberflächengewässers 
führen. 

Maßnahmen 

Gegenüber dem Eisbach ist ein 
Puffer von 10 m einzuhalten, um 
eine Beeinträchtigung des Ober-
flächengewässers zu verhindern.  

- o 

NV … Nullvariante | MM … Minderungsmaßnahme 

 Verbesserung |  teilweise Verbesserung | → gleich bleibend |  teilweise Verschlechterung |  Verschlechterung 

++ erhebliche Verbesserung | + potenzielle regionale nicht erhebliche Verbesserung | 0 lokale Auswirkung mit geringer Intensität  

– potenzielle regionale nicht erhebliche Verschlechterung | -- erhebliche Verschlechterung | x derzeit keine Bewertung möglich 

(A) Ausschlusskriterium gem. PV-Rahmenrichtlinie | (K) Konfliktkriterium | (Z) Zusätzliches Kriterium gem. SUP Vorgaben 

Quelle: ÖIR, Land In Sicht 2021 
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Vorgesehene Minderungsmaßnahmen  

 Ersatz der ackerwirtschaftlichen Nutzung durch Anlage standortgemäßer extensiver Wie-

senflächen/Blühlingsflächen als biodiversitätsfördernde Maßnahme und Gewährleistung 

einer geeigneten Flächenpflege (Mahd, Beweidung).  

 Freihalten einer mindestens 10 m breiten Pufferzone zu den örtlichen Gehölzstrukturen 

(Saumzonen).  

 Freihaltung der HQ100-Zonen. 

 Konzentration der notwendigen Versiegelungen (wie z.B. für Wechselrichtergebäude) 

weitestgehend auf die minderwertigeren Ackerböden, soweit dadurch keine unverhältnis-

mäßigen Aufwendungen entstehen. 

 Freihalten eines mindestens 10 m breiten Korridors zwischen den PV-Betriebsflächen in 

Nord-Süd-Richtung zur Gewährleistung der kleinräumigen Flächenquerbarkeit für das 

Wild. Sollte sich in den weiteren Untersuchungen zur Einreichplanung eine andere Lage, 

Notwendigkeit oder erforderliche Breite ergeben, so kann diese entsprechend der Unter-

suchungsergebnisse adaptiert werden, sofern damit die naturschutzfachlichen Zielsetzun-

gen eingehalten werden. 

 Landschaftliche Einbindung der Photovoltaik-Freiflächenanlage durch Erhalt des beste-

henden, den Radweg im Osten begleitenden Gehölzstreifens und Verlängerung in Rich-

tung Süden.  

 Gewährleistung der Bedeutung der Zone als potenzieller Lebensraum für wiesenbrütende 

Vogelarten durch ein adäquates Layout der Photovoltaik-Freiflächenanlage (insbesondere 

Breite der Arbeitsgänge zwischen PV-Reihen mind. 3,0 m, Höhe der PV-Modultischunter-

kante mind. 0,8 m).  

 Grundsätzlicher Verzicht auf Zäunungen der Betriebsflächen zur Vermeidung von Zäsur-

wirkungen. Sollten örtliche Zäunungsmaßnahmen aus sicherheitstechnischen Gründen 

nicht vermeidbar sein, sind diese so umzusetzen, dass dabei die Querbarkeit der Zäune 

insbesondere für Kleinsäuger, Reptilien und Amphibien jedenfalls gewährleistet ist (z.B. 

Absetzen der Zäunung um mindestens 20 cm vom Boden oder geeignet große Maschen-

weiten des Zaunes im bodennahen Bereich). 

 Gewährleistung eines geeigneten ökologischen Monitorings über die Betriebsdauer der 

Photovoltaik-Freiflächenanlage bei jährlicher Berichterstattung an die Naturschutzbe-

hörde. Sich aus dem Monitoring ergebende Korrekturen bzw. Strukturverbesserungen 

sind umzusetzen (insbesondere Nachsaaten, Optimierung der Flächenpflege, ergänzende 

strukturverbessernde Maßnahmen).  

Qualifizierte Nutzung der Fläche gemäß 53a Abs. 3 B RPG 

Die Eignungszone sieht als qualifizierte Nutzung vor, eine standortgemäße extensive landwirt-

schaftliche Nutzung von Wiesenflächen weiterhin zu ermöglichen. 
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Ergebnis der Beurteilung  

Unter Anwendung der vorgesehenen Maßnahmen kann eine Eignungszone im Ausmaß von 11,7 ha 

gemäß nachfolgender Karte ausgewiesen werden.  

Karte 34: Ergebniskarte Trausdorf 

 

 Quelle: ÖIR 2021 
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Bewertung Restbelastung und Schlussfolgerungen 

Aus naturschutzfachlicher Sicht sind bei Umsetzung der vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen 

keine relevanten Schlechterstellungen gegenüber dem Status quo, sondern gegebenenfalls durch 

strukturbereichernde Maßnahmen tendenzielle Verbesserungen der Biodiversität und Habitatqua-

litäten für verschiedene Tiergruppen (Insekten, Kleinsäuger u.a.) zu prognostizieren. 

5.17 Zone Wallern 1 

Kurze Beschreibung der potenziellen Zone hinsichtlich Ist-Situation und der Nullvariante 

Die untersuchte Zone liegt am östlichen Rand des Gemeindegebietes von Wallern an der L 207 

Tadtener Straße. Am nordöstlichen Rand befindet sich ein kleiner Wald, westlich – außerhalb der 

Untersuchungszone – befinden sich Busch- und Heckenstrukturen im ansonsten intensiv landwirt-

schaftlich genutzten Offenland.  

Aus naturschutzfachlicher Sicht lässt die Nullvariante bei einer jedenfalls kurz- bis mittelfristigen 

zu erwartenden Fortführung einer nahezu flächigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung keine 

relevanten Veränderungen der Lebensraumfunktionen des ggst. Offenlandschaftsraumes erwar-

ten. Auf Basis der gegebenen Rahmenbedingungen, insbesondere der landwirtschaftlichen Förder-

kulisse, sind Maßnahmen zur Extensivierung der Flächennutzung bzw. Aufwertung der agrarischen 

Flur durch örtliche Anlage ökologischer Wertstrukturen zwar nicht auszuschließen, aber nicht zu 

prognostizieren. Erhalten bleiben die durch den Offenlandschaftscharakter und die Zäsurfreiheit 

der Fläche definierten Lebensraumqualitäten. 
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Karte 35: Ausschluss-& Konfliktkriterien Wallern 1 

 

 Quelle: ÖIR 2021 
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 Quelle: ÖIR 2021 
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Beurteilung der Umweltwirkungen 

Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Biologische Vielfalt, Fauna, Flora  

Lage in Natur- 
oder Bewah-
rungszone eines 
Nationalparks (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Natur-
schutzgebiet, Na-
turdenkmal, ge-
schütztem Le-
bensraum, Land-
schaftsteil oder 
Feuchtgebiet ge-
mäß NG 1990 (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Europa-
schutzgebiet bzw. 
Gebiet für die be-
sondere Entwick-
lungsziele festge-
legt sind (K) 

Nein → Keine o o 

Lage in Lebens-
räumen mit ho-
her ökologischer 
Wertigkeit (K) 

In Rand- bzw. Umgebungsberei-
chen der Zone finden sich wert-
bereichernd und strukturgebend 
eine kleine, Robinien-dominierte 
Waldfläche im Norden, eine ex-
tensive Trittsteinbiotopfläche mit 
lockerem Baumbestand sowie im 
Norden waldrandvorgelagert und 
entlang der örtlichen Wegever-
bindung im Osten Magerrasen- 
und Trockenwiesenflächen. 

An wenigen Stellen weisen klei-
nere Vernässungsbereiche auf 
den ehemaligen Feuchtflä-
chencharakter des Raumes (ehe-
malige Lackenzone) – topogra-
phisch bedingt verstärkt im Süden 
der Fläche (Senkenlage) – hin. 

Habitatpotenzial für acker- bzw. 
wiesenbrütende Vogelarten (Feld-
lerche, Rebhuhn, Kiebitz u.a.) so-
wie insb. für hier im Offenland 
nahrungssuchende bzw. jagende 
Vögel wie Mäusebussard, Korn-
weihe, Sumpfohreule, Silberrei-
her, Graugänse, Gold-regenpfei-
fer abhängig von der jeweiligen 
Bewirtschaftungsintensität. 

Flächenbedeutung als Jagdhabi-
tat für Greifvögel. 

Brutpotenzial bzw. Nahrungsha-
bitate für Halboffenland-Vogelar-
ten (Wendehals, Blutspecht, 
Braunkehlchen, Schwarzkehl-
chen, Wiedehopf, Grauammer 

→ Maßnahmen 

Erhaltung der randlichen Wald-, 
Gehölz- und Trockenrasenzonen 
in den Randbereichen der Zone 
inkl. 10 m breiter Pufferzonen. 

Erhalt und Freihaltung örtlicher 
kleinflächiger Vernässungszonen 
in der Offenlandschaftsfläche. 

Anlage extensiver Wiesenflächen 
(Zieltypologie: Hutweidenflä-
chen) als biodiversitätsför-
dernde Maßnahme bei langfristi-
ger Gewährleistung einer geeig-
neten Flächenpflege (Mahd, Be-
weidung).  

Adäquates Layout der PV- Freiflä-
chenanlage (Breite der Arbeits-
gänge zwischen PV-Reihen mind. 
3,0 m, Höhe der PV-Modultisch-
unterkante mind. 0,8 m u.a.) für 
Wiesenbrüter. 

Ökologisches Monitoring 

- o 



Verordnung mit der Eignungszonen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Burgenland festgelegt werden 

Integrierter Umweltbericht und Erläuterungsbericht  181 

Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

u.a.) ist auf den lichten Trocken- 
und Magerstandorten in den 
Randbereichen der Zone gege-
ben, die auch Besiedlungspoten-
zial für diverse Reptilien (Zau-
neidechse, Pannonische 
Waldeidechse, Schlingnatter, Äs-
kulapnatter u.a.) aufweisen. 

Lage in Umge-
bung von Gewäs-
sern (300 m über 
Betreuungsstrei-
fen hinaus); (K) 

Am westlichen Rand verläuft ein 
Entwässerungsgraben mit beglei-
tender Ufervegetation. 

→ Keine o o 

Zerschneidung 
bisher unzer-
schnittener Le-
bensräume (K) 

Im Zusammenhang mit dem im 
Norden anliegenden Waldbereich 
stellen die Offenlandschaftsflä-
chen des Betrachtungsraumes 
ein Jagdhabitat für verschiedene 
Greifvögel dar. 

Bedeutung des agrarisch gepräg-
ten, allerdings zäsurfreien Rau-
mes im Vorfeld der örtlichen 
Waldfläche aus wildökologischer 
Sicht, als Äsungsfläche und Korri-
dorraum. 

→ Maßnahmen 

Ausbildung je eines Wildtierkor-
ridors in: Ost-West- und Nord-
Süd-Richtung (mind. 10 m breit). 

Vermeidung von Zäunungen, 
sonst Querbarkeit für Kleinsäu-
ger, Reptilien und Amphibien ge-
währleisten (bodennah große 
Maschenweite, oder absetzen). 

Ökologisches Monitoring 

- o 

Schutzgut: Bevölkerung   

30-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
(HQ30) (A) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ30-Überflutungsflächen. 

→ Keine o o 

100-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
und weitere Re-
tentionsräume 
außerhalb von 
HQ30-Flächen (K) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ100-Überflutungsflächen. 

→ Keine o o 

Hangwasser- 
oder -rutschungs-
bereiche (K) 

Innerhalb der Zone sind keine 
Hangwasser- oder Hangrut-
schungsbereiche kartiert. 

→ keine o o 

Auswirkung auf 
die Erholungs-
funktion der 
Landschaft (Z) 

Die Zone liegt innerhalb einer im 
LEP 2011 ausgewiesenen Touris-
mus-Eignungszone, weist selbst 
jedoch kein maßgebliches Erho-
lungspotenzial auf.  

Der Hansag-Radweg führt parallel 
zur L 207 am Nordostrand der 
Zone vorbei. 

→ Die Sichtbeziehung vom Hansag-
Radweg zur PV-Freiflächenanlage 
könnte den landschaftsgebunde-
nen Erlebniswert beeinträchtigen. 

Maßnahmen 

Landschaftspflegerische Begleit-
maßnahmen zur Reduktion der 
visuellen Wirkung auf die Nutzer 
des Radwegs. 

Im Zuge des Genehmigungsver-
fahrens ist aufgrund der Lage in-
nerhalb einer Tourismus-Eig-
nungszone auf die Belange des 
Tourismus besonders Rücksicht 
zu nehmen.  

- o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Boden- und Raumnutzung  

Lage im Ortsge-
biet (A) 

Die Zone befindet sich fernab von 
Ortschaften. Ein Gutshof 
(Tadtner Meierhof/Neuhof) liegt 
ca. 400 m von der Zone entfernt.  

→ Keine o o 

Lage im Sied-
lungserweite-
rungsgebiet lt. 
ÖEK (A) 

Für die Standortgemeinde Wal-
lern existiert kein ÖEK.  

→ Aufgrund der Entfernung von 
mehr als 2 km zum Ortsgebiet ist 
keine Beeinträchtigung zu erwar-
ten. 

o o 

Lage im Wald (A) Im Norden und nordöstlichen 
Randbereich des Gebietes befin-
den sich insgesamt ca. 4 ha Wald-
flächen. 

→ Maßnahmen 

Die Waldflächen sind von einer 
Bebauung freizuhalten und sind 
daher von der Abgrenzung der 
Eignungszone auszunehmen. 

- o 

Inanspruch-
nahme von 
Ackerböden 
höchster Güte (K) 

Etwa 13% der Zone sind als 
Ackerböden höchster Güte kar-
tiert (ca. 3,9 ha Im nördlichen 
Teil, ca. 2,7 ha im südlichen Teil)  

→ Maßnahmen 

Die Funktionsfähigkeit des Bo-
dens, vor allem der hochwertigen 
Ackerböden ist zu erhalten. Not-
wendige Versiegelungen (wie z.B. 
für Wechselrichtergebäude) sind 
nach Möglichkeit auf die minder-
wertigeren Böden zu konzentrie-
ren. 

- o 

Anteil der versie-
gelten Fläche (Z) 

Innerhalb der Zone befinden sich 
keine versiegelten Flächen. 

→ Maßnahmen 

Erhalt des Humusbodens unter-
halb der PV-Module 

- o 

Schutzgut: Kulturelles Erbe, Landschaftsbild, Landschaft  

Lage in Land-
schaftsschutzge-
biet (§ 23 NG 
1990), Naturpark 
(§ 25 NG 1990) (K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ keine o o 

Störung von 
hochwertigen 
Landschaftsstruk-
turen am Stand-
ort bezüglich er-
haltenswerter 
Naturgegeben-
heiten und Kul-
turgüter sowie 
des Landschafts- 
und Ortsbildes (K) 

Die Zone ist vorrangig als Acker-
fläche genutzt. Im Norden befin-
det sich ein Waldgebiet, das teil-
weise innerhalb der Zone liegt.  

Die östliche sowie die westliche 
Grenze werden durch einen 
Windschutzgürtel entlang eines 
Weges gebildet. Zu den umlie-
genden Orten Wallern und 
Tadten ergeben sich aufgrund 
der Distanz von mehr als 1,5 km 
und der flachen Topographie 
keine Sichtbeziehungen. 

→ Eine PV-Freiflächenanlage auf 
dieser Fläche stellt ein techni-
sches weitgehend flächenhaftes 
Element in der Landschaft dar. 
Lokal wird es das Landschaftsbild 
verändern.  

Maßnahmen 

Landschaftspflegerische Begleit-
maßnahmen zur optischen In-
tegration der PV-Freiflächenan-
lage in die Landschaft, insbeson-
dere entlang des Hansag-Radwe-
ges. 

-- - 

Lage in exponier-
ter Hanglage 
(Fernwirkung) (K) 

Die Zone liegt in flachem Terrain,  → Keine Fernwirkung zu erwarten. o o 

Lage in UNESCO 
Welterbegebiet 
Naturvorrangflä-
che oder land-
schaftlicher Vor-
rangfläche (A) 

Die Zone liegt zumindest 12 km 
von abgegrenzten Welterbe-Vor-
rangflächen entfernt. 

→ Sichtbarkeiten oder sonstige Be-
einträchtigungen sind nicht zu er-
warten. 

o o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Lage in UNESCO-
Welterbegebiet 
außerhalb Vor-
rangflächen (K) 

Die Zone liegt zumindest 2,7 km 
vom UNESCO-Welterbegebiet 
entfernt. Sichtbarkeiten oder 
sonstige Beeinträchtigungen sind 
nicht zu erwarten. 

→ Sichtbarkeiten oder sonstige Be-
einträchtigungen sind nicht zu er-
warten. 

o o 

Schutzgut: Wasser  

Lage in Brunnen-
schutzgebiet, 
Quellschutzgebiet, 
Grundwasser-
schongebiet (K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ Maßnahmenwirkungen: Wird die 
PV-Freiflächenanlage auf Böden 
vormals intensiver Landwirt-
schaft errichtet, ist von geringe-
rem Düngereinsatz auszugehen 
und damit eine Verbesserung des 
Grundwassers zu erwarten.  

o o 

Lage am Gewäs-
ser und derer nä-
heren Umgebung 
(A) 

Die Zone grenzt im Westen an 
den Dorfseegraben an.  

→ Ein Naherücken an den Dorfsee-
graben könnte zu einer Beein-
trächtigung des Oberflächenge-
wässers führen. 

Maßnahmen 

Gegenüber dem Dorfseegraben 
ist ein Puffer von 10 m einzuhal-
ten, um eine Beeinträchtigung 
des Oberflächengewässers zu 
verhindern.  

- o 

NV … Nullvariante | MM … Minderungsmaßnahme 

 Verbesserung |  teilweise Verbesserung | → gleich bleibend |  teilweise Verschlechterung |  Verschlechterung 

++ erhebliche Verbesserung | + potenzielle regionale nicht erhebliche Verbesserung | 0 lokale Auswirkung mit geringer Intensität  
– potenzielle regionale nicht erhebliche Verschlechterung | -- erhebliche Verschlechterung | x derzeit keine Bewertung möglich 

(A) Ausschlusskriterium gem. PV-Rahmenrichtlinie | (K) Konfliktkriterium | (Z) Zusätzliches Kriterium gem. SUP Vorgaben 

Quelle: ÖIR, Land In Sicht 2021 

Vorgesehene Minderungsmaßnahmen  

 Erhaltung der randlichen Wald-, Gehölz- und Trockenrasenzonen in den Randbereichen 

der Zone sowie Freihaltung mindestens 10 m breiter Pufferzonen zu diesen. 

 Freihaltung örtlicher kleinflächiger Vernässungszonen in der Offenlandschaftsfläche. 

 Ersatz der ackerwirtschaftlichen Nutzung durch Anlage standortgemäßer extensiver Wie-

senflächen (Zieltypologie: Hutweidenflächen) als biodiversitätsfördernde Maßnahme und 

Gewährleistung einer geeigneten Flächenpflege (Mahd, Beweidung).  

 Ausbildung eines mindestens 10 m breiten Wildkorridores sowohl in Ost-West- wie auch 

Nord-Süd-Richtung zur Minderung projektbedingter Zäsureffekte aus wildökologischer 

Sicht. Sollte sich in den weiteren Untersuchungen zur Einreichplanung eine andere Lage, 

Anzahl oder erforderliche Breite der Wildtierkorridore ergeben, so können diese entspre-

chend der Untersuchungsergebnisse hinsichtlich Anzahl, Lage und Breite adaptiert wer-

den, sofern damit die naturschutzfachlichen Zielsetzungen eingehalten werden. 

 Konzentration der notwendigen Versiegelungen (wie z.B. für Wechselrichtergebäude) 

weitestgehend auf die minderwertigeren Ackerböden, soweit dadurch keine unverhältnis-

mäßigen Aufwendungen entstehen. 
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 Freihalten einer mindestens 10 m breiten Pufferzone gegenüber den Waldflächen. 

 Landschaftspflegerische Begleitmaßnahmen zur optischen Integration der Photovoltaik-

Freiflächenanlage in die Landschaft (insbesondere entlang des Hansag-Radweges). Im 

Zuge des Genehmigungsverfahrens ist aufgrund der Lage innerhalb einer Tourismus-Eig-

nungszone explizit auf die Belange des Tourismus besonders Rücksicht zu nehmen. 

 Gewährleistung der Bedeutung der Zone als potenzieller Lebensraum für wiesenbrütende 

Vogelarten durch ein adäquates Layout der Photovoltaik-Freiflächenanlage (insbesondere 

Breite der Arbeitsgänge zwischen PV-Reihen mind. 3,0 m, Höhe der PV-Modultischunter-

kante mind. 0,8 m).  

 Grundsätzlicher Verzicht auf Zäunungen der Betriebsflächen zur Vermeidung von Zäsur-

wirkungen. Sollten örtliche Zäunungsmaßnahmen aus sicherheitstechnischen Gründen 

nicht vermeidbar sein, sind diese so umzusetzen, dass dabei die Querbarkeit der Zäune 

insbesondere für Kleinsäuger, Reptilien und Amphibien jedenfalls gewährleistet ist (z.B. 

Absetzen der Zäunung um mindestens 20 cm vom Boden oder geeignet große Maschen-

weiten des Zaunes im bodennahen Bereich). 

 Gewährleistung eines geeigneten ökologischen Monitorings über die Betriebsdauer der 

Photovoltaik-Freiflächenanlage bei jährlicher Berichterstattung an die Naturschutzbe-

hörde. Sich aus dem Monitoring ergebende Korrekturen bzw. Strukturverbesserungen 

sind umzusetzen (insbesondere Nachsaaten, Optimierung der Flächenpflege, ergänzende 

strukturverbessernde Maßnahmen).  

Qualifizierte Nutzung der Fläche gemäß 53a Abs. 3 B RPG 

Die Eignungszone sieht als qualifizierte Nutzung vor, eine standortgemäße extensive landwirt-

schaftliche Nutzung von Wiesenflächen weiterhin zu ermöglichen. 

Ergebnis der Beurteilung  

Unter Anwendung der vorgesehenen Maßnahmen kann eine Eignungszone im Ausmaß von 45,8 ha 

gemäß nachfolgender Karte ausgewiesen werden.  
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Karte 36: Ergebniskarte Wallern 1 

 

 Quelle: ÖIR 2021 

Bewertung Restbelastung und Schlussfolgerungen 

Aus naturschutzfachlicher Sicht sind bei Umsetzung der vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen 

keine relevanten Schlechterstellungen gegenüber dem Status quo, sondern gegebenenfalls durch 

strukturbereichernde Maßnahmen tendenzielle Verbesserungen der Biodiversität und Habitatqua-

litäten für verschiedene Tiergruppen (Insekten, Kleinsäuger u.a.) zu prognostizieren. 
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5.18 Zone Wallern 2 

Kurze Beschreibung der potenziellen Zone hinsichtlich Ist-Situation und der Nullvariante 

Die untersuchte Zone liegt östlich der Ortschaft Wallern, direkt an der Gemeindegrenze zu Tadten. 

Nördlich schließt die Zone Wallern 1 an, östlich die Zone Tadten. Die großflächig gegliederte, 

ebene, intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche wird durch die im Abstand von 400 bis 700 m 

angelegten Entwässerungsgräben samt deren Begleitvegetation gegliedert.  

Aus naturschutzfachlicher Sicht lässt die Nullvariante bei einer jedenfalls kurz- bis mittelfristigen 

zu erwartenden Fortführung einer nahezu flächigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung keine 

relevanten Veränderungen der Lebensraumfunktionen des ggst. Offenlandschaftsraumes erwar-

ten. Auf Basis der gegebenen Rahmenbedingungen, insbesondere der landwirtschaftlichen Förder-

kulisse, sind Maßnahmen zur Extensivierung der Flächennutzung bzw. Aufwertung der agrarischen 

Flur durch örtliche Anlage ökologischer Wertstrukturen zwar nicht auszuschließen, aber nicht zu 

prognostizieren. Erhalten bleiben die durch den Offenlandschaftscharakter und die Zäsurfreiheit 

der Fläche definierten Lebensraumqualitäten. 
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Karte 37: Ausschluss-& Konfliktkriterien Wallern 2 

 

 Quelle: ÖIR 2021 
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 Quelle: ÖIR 2021 



Verordnung mit der Eignungszonen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Burgenland festgelegt werden 

190  Integrierter Umweltbericht und Erläuterungsbericht 

Beurteilung der Umweltwirkungen 

Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Biologische Vielfalt, Fauna, Flora  

Lage in Natur- 
oder Bewah-
rungszone eines 
Nationalparks (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Natur-
schutzgebiet, Na-
turdenkmal, ge-
schütztem Le-
bensraum, Land-
schaftsteil oder 
Feuchtgebiet ge-
mäß NG 1990 (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Europa-
schutzgebiet bzw. 
Gebiet für die be-
sondere Entwick-
lungsziele festge-
legt sind (K) 

Die Fläche grenzt im Südosten an 
das Europaschutzgebiet Hands-
schak an. 

→ Es besteht keine direkte flächen-
hafte Überschneidung mit dem 
Natura-2000-Schutzgebiet. 

Maßnahmen 

Zur Klärung der tatsächlichen 
Auswirkungen eine PV Freiflä-
chenanlage auf das Natura-2000-
Schutzgebiet ist vor der Umwid-
mung eine vertiefende Untersu-
chung zu führen. Die Ergebnisse 
sind in der Flächenwidmung um-
zusetzen. 

x x 

Lage in Lebens-
räumen mit ho-
her ökologischer 
Wertigkeit (K) 

Strukturgebend sind die gehölz-
gesäumten Entwässerungsgräben 
entlang der Wege innerhalb und 
in den Randbereichen der Zone 
sowie zwei weitere in Ost-West-
richtung gebietsquerende Ge-
hölzzeilen.  

An wenigen Stellen weisen klei-
nere Vernässungsbereiche auf 
den ehemaligen Feuchtflä-
chencharakter des Raumes (ehe-
malige Lackenzone) – topogra-
phisch bedingt verstärkt im Süden 
der Fläche (Senkenlage) – hin. 

Habitatpotenzial für acker- bzw. 
wiesenbrütende Vogelarten (Feld-
lerche, Rebhuhn, Kiebitz u.a.) so-
wie insb. für hier im Offenland 
nahrungssuchende bzw. jagende 
Vögel wie Mäusebussard, Korn-
weihe, Sumpfohreule, Silberrei-
her, Graugänse, Gold-regenpfei-
fer abhängig von der jeweiligen 
Bewirtschaftungsintensität. 

Flächenbedeutung als Jagdhabi-
tat für Greifvögel. 

→ Maßnahmen 

Zur Klärung der tatsächlichen Be-
deutung als Lebensraum und der 
diesbezüglichen Wirkungen einer 
PV-Freiflächenanlage sind vor der 
Umwidmung vertiefende Unter-
suchungen in den Fachbereichen 
Zoologie, Botanik, Hydrologie 
und Wasserwirtschaft durchzu-
führen. Die Ergebnisse sind in der 
Flächenwidmung sowie in den 
nachfolgenden Bewilligungsver-
fahren umzusetzen. 

x x 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Lage in Umge-
bung von Gewäs-
sern (300 m über 
Betreuungsstrei-
fen hinaus); (K) 

Am westlichen Rand verläuft ein 
Entwässerungsgraben mit beglei-
tender Ufervegetation. 

→ Keine o o 

Zerschneidung 
bisher unzer-
schnittener Le-
bensräume (K) 

Die Offenlandschaftsflächen des 
Betrachtungsraumes stellen ein 
Jagdhabitat für verschiedene 
Greifvögel dar. 

Bedeutung des agrarisch gepräg-
ten, allerdings zäsurfreien Rau-
mes aus wildökologischer Sicht, 
als Äsungsfläche und Korridor-
raum. 

→ Maßnahmen 

Zur Klärung der tatsächlichen Be-
deutung als Lebensraum und der 
durch eine PV Freiflächenanlage 
hervorgerufenen Zerschnei-
dungswirkungen sind vor der 
Umwidmung vertiefende Unter-
suchungen in den Fachbereichen 
Zoologie und Botanik durchzu-
führen. Die Ergebnisse sind in der 
Flächenwidmung sowie in den 
nachfolgenden Bewilligungsver-
fahren umzusetzen. 

x x 

Schutzgut: Bevölkerung   

30-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
(HQ30) (A) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ30-Überflutungsflächen. 

→ Keine o o 

100-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
und weitere Re-
tentionsräume 
außerhalb von 
HQ30-Flächen (K) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ100-Überflutungsflächen. 

→ Keine o o 

Hangwasser- 
oder -rutschungs-
bereiche (K) 

Innerhalb der Zone sind keine 
Hangwasser- oder Hangrut-
schungsbereiche kartiert. 

→ keine o o 

Auswirkung auf 
die Erholungs-
funktion der 
Landschaft (Z) 

Die Zone liegt innerhalb einer im 
LEP 2011 ausgewiesenen Touris-
mus-Eignungszone, weist selbst 
jedoch kein maßgebliches Erho-
lungspotenzial auf.  

→ Maßnahmen 

Im Zuge des Genehmigungsver-
fahrens ist aufgrund der Lage in-
nerhalb einer Tourismus-Eig-
nungszone auf die Belange des 
Tourismus besonders Rücksicht 
zu nehmen.  

- o 

Schutzgut: Boden- und Raumnutzung  

Lage im Ortsge-
biet (A) 

Die Zone befindet sich fernab von 
Ortschaften. Ein Gutshof 
(Tadtner Meierhof/Neuhof) liegt 
ca. 500 m von der Zone entfernt.  

→ Keine o o 

Lage im Sied-
lungserweite-
rungsgebiet lt. 
ÖEK (A) 

Für die Standortgemeinde Wal-
lern existiert kein ÖEK.  

→ Aufgrund der Entfernung von 
mehr als 2 km zum Ortsgebiet ist 
keine Beeinträchtigung zu erwar-
ten. 

o o 

Lage im Wald (A) Innerhalb des Gebietes befinden 
sich keine Waldflächen, jedoch 
mehrere Gehölzzeilen entlang 
Entwässerungsgräben und We-
gen. 

→ Maßnahmen 

Die Gehölzzeilen sind von einer 
Bebauung freizuhalten.  

- o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Inanspruch-
nahme von 
Ackerböden 
höchster Güte (K) 

Etwa 9% im Südosten der Zone 
sind als Ackerböden höchster 
Güte kartiert.  

→ Maßnahmen 

Die Funktionsfähigkeit des Bo-
dens, vor allem der hochwertigen 
Ackerböden ist zu erhalten. Not-
wendige Versiegelungen (wie z.B. 
für Wechselrichtergebäude) sind 
nach Möglichkeit auf die minder-
wertigeren Böden zu konzentrie-
ren. 

- o 

Anteil der versie-
gelten Fläche (Z) 

Innerhalb der Zone befinden sich 
keine versiegelten Flächen. 

→ Maßnahmen 

Erhalt des Humusbodens unter-
halb der PV-Module 

- o 

Schutzgut: Kulturelles Erbe, Landschaftsbild, Landschaft  

Lage in Land-
schaftsschutzge-
biet (§ 23 NG 
1990), Naturpark 
(§ 25 NG 1990) (K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ keine o o 

Störung von 
hochwertigen 
Landschaftsstruk-
turen am Stand-
ort bezüglich er-
haltenswerter 
Naturgegeben-
heiten und Kul-
turgüter sowie 
des Landschafts- 
und Ortsbildes (K) 

Die Zone ist intensiv als Ackerflä-
che genutzt.  

Die westliche sowie die nordöstli-
che Grenze wird durch einen 
Windschutzgürtel entlang eines 
Weges gebildet. Zu den umlie-
genden Orten Wallern und 
Tadten ergeben sich aufgrund 
der Distanz von mehr als 1,5 km 
und der flachen Topographie 
keine Sichtbeziehungen. 

→ Eine PV-Freiflächenanlage auf 
dieser Fläche stellt ein techni-
sches weitgehend flächenhaftes 
Element in der Landschaft dar. 
Lokal wird es das Landschaftsbild 
verändern.  

Maßnahmen 

Landschaftspflegerische Begleit-
maßnahmen zur optischen In-
tegration der PV-Freiflächenan-
lage in die Landschaft, insbeson-
dere durch Gliederung in klar 
voneinander abgesetzten Sekto-
ren. 

-- - 

Lage in exponier-
ter Hanglage 
(Fernwirkung) (K) 

Die Zone liegt in flachem Terrain,  → Keine Fernwirkung zu erwarten. o o 

Lage in UNESCO 
Welterbegebiet 
Naturvorrangflä-
che oder land-
schaftlicher Vor-
rangfläche (A) 

Die Zone liegt zumindest 11 km 
von abgegrenzten Welterbe-Vor-
rangflächen entfernt. 

→ Sichtbarkeiten oder sonstige Be-
einträchtigungen sind nicht zu er-
warten. 

o o 

Lage in UNESCO-
Welterbegebiet 
außerhalb Vor-
rangflächen (K) 

Die Zone liegt zumindest 2,8 km 
vom UNESCO-Welterbegebiet 
entfernt. Sichtbarkeiten oder 
sonstige Beeinträchtigungen sind 
nicht zu erwarten. 

→ Sichtbarkeiten oder sonstige Be-
einträchtigungen sind nicht zu er-
warten. 

o o 

Schutzgut: Wasser  

Lage in Brunnen-
schutzgebiet, 
Quellschutzgebiet, 
Grundwasser-
schongebiet (K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ Maßnahmenwirkungen: Wird die 
PV-Freiflächenanlage auf Böden 
vormals intensiver Landwirt-
schaft errichtet, ist von geringe-
rem Düngereinsatz auszugehen 
und damit eine Verbesserung des 
Grundwassers zu erwarten.  

o o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Lage am Gewäs-
ser und derer nä-
heren Umgebung 
(A) 

Die Zone grenzt im Westen an 
den Dorfseegraben an.  

→ Ein Naherücken an den Dorfsee-
graben könnte zu einer Beein-
trächtigung des Oberflächenge-
wässers führen. 

Maßnahmen 

Gegenüber dem Dorfseegraben 
ist ein Puffer einzuhalten, um 
eine Beeinträchtigung des Ober-
flächengewässers zu verhindern. 
Die erforderliche Breite orientiert 
sich an den naturschutzfachli-
chen Untersuchungsergebnissen 

- o 

NV … Nullvariante | MM … Minderungsmaßnahme 

 Verbesserung |  teilweise Verbesserung | → gleich bleibend |  teilweise Verschlechterung |  Verschlechterung 

++ erhebliche Verbesserung | + potenzielle regionale nicht erhebliche Verbesserung | 0 lokale Auswirkung mit geringer Intensität  
– potenzielle regionale nicht erhebliche Verschlechterung | -- erhebliche Verschlechterung | x derzeit keine Bewertung möglich 

(A) Ausschlusskriterium gem. PV-Rahmenrichtlinie | (K) Konfliktkriterium | (Z) Zusätzliches Kriterium gem. SUP Vorgaben 

Quelle: ÖIR, Land In Sicht 2021 

Vorgesehene Maßnahmen  

 Aufgrund der Lage am Rand des Natura-2000-Schutzgebiets sind als Entscheidungsgrund-

lage für die Festlegung des endgültigen Ausmaßes und Standorts (innerhalb der Eignungs-

zone) im Rahmen des Flächenwidmungsplan-Änderungsverfahrens vertiefende Untersu-

chungen und ein Konzept für Aufwertungsflächen basierend auf ökologischen Grundlagen 

(Fachbereiche Zoologie, Botanik, Hydrologie und Wasserwirtschaft) zu erstellen. Zur Mini-

mierung der Restbelastung sind die Ergebnisse und darin vorgeschlagenen Maßnahmen 

in der Flächenwidmung sowie in den nachfolgenden Bewilligungsverfahren umzusetzen. 

Weitere Maßnahmen, die bereits jetzt definiert werden können, sind: 

 Konzentration der notwendigen Versiegelungen (wie z.B. für Wechselrichtergebäude) 

weitestgehend auf die minderwertigeren Ackerböden, soweit dadurch keine unverhältnis-

mäßigen Aufwendungen entstehen. 

 Die bestehenden Gehölzzeilen sind von einer Bebauung freizuhalten. 

 Gegenüber dem Dorfseegraben ist ein Puffer einzuhalten, um eine Beeinträchtigung des 

Oberflächengewässers zu verhindern. Die erforderliche Breite orientiert sich an den na-

turschutzfachlichen Untersuchungsergebnissen. 

 Landschaftspflegerische Begleitmaßnahmen zur optischen Integration der PV-Freiflächen-

anlage in die Landschaft gemäß dem bestehenden Landschaftscharakter, insbesondere 

durch Gliederung in klar voneinander abgesetzten Sektoren. Dabei ist auf die Belange des 

Tourismus im Sinne der Sicherung des Erholungswertes der Landschaft besonders Rück-

sicht zu nehmen 
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Qualifizierte Nutzung der Fläche gemäß 53a Abs. 3 B RPG 

Die Eignungszone sieht als qualifizierte Nutzung vor, eine standortgemäße extensive landwirt-

schaftliche Nutzung von Wiesenflächen weiterhin zu ermöglichen. 

Ergebnis der Beurteilung  

Unter Anwendung der vorgesehenen Maßnahmen kann auf regionaler Ebene eine Eignungszone 

im Ausmaß von 81 ha gemäß nachfolgender Karte ausgewiesen werden. Aufgrund der Lage am 

Rand des Natura-2000-Schutzgebiets sind als Entscheidungsgrundlage für die Festlegung des end-

gültigen Ausmaßes und Standorts (innerhalb der Eignungszone) im Rahmen des Flächenwidmungs-

plan-Änderungsverfahrens vertiefende Untersuchungen und ein Konzept für Aufwertungsflächen 

basierend auf ökologischen Grundlagen (Fachbereiche Zoologie, Botanik, Hydrologie und Wasser-

wirtschaft) zu erstellen.  
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Karte 38: Ergebniskarte Wallern 2 

 

 Quelle: ÖIR 2021 

Bewertung Restbelastung und Schlussfolgerungen 

Für eine finale Aussage der Restbelastung sind die Ergebnisse der erforderlichen Untersuchungen 

in den Fachbereichen Zoologie, Botanik, Hydrologie und Wasserwirtschaft zu berücksichtigen. Zur 

Minimierung der Restbelastung sind die Ergebnisse und darin vorgeschlagenen Maßnahmen in der 

Flächenwidmung sowie in den nachfolgenden Bewilligungsverfahren umzusetzen. 
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5.19 Zone Tadten 

Kurze Beschreibung der potenziellen Zone hinsichtlich Ist-Situation und der Nullvariante 

Die untersuchte Zone liegt westlich der Ortschaft Tadten, direkt an der Gemeindegrenze zu Wal-

lern, wo auch die Zone Wallern 2 direkt anschließt. Die großflächig gegliederte, ebene, intensiv 

landwirtschaftlich genutzte Fläche wird durch die im Abstand von 400 bis 700 m angelegten Ent-

wässerungsgräben samt deren Begleitvegetation gegliedert.  

Aus naturschutzfachlicher Sicht lässt die Nullvariante bei einer jedenfalls kurz- bis mittelfristigen 

zu erwartenden Fortführung einer nahezu flächigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung keine 

relevanten Veränderungen der Lebensraumfunktionen des ggst. Offenlandschaftsraumes erwar-

ten. Auf Basis der gegebenen Rahmenbedingungen, insbesondere der landwirtschaftlichen Förder-

kulisse, sind Maßnahmen zur Extensivierung der Flächennutzung bzw. Aufwertung der agrarischen 

Flur durch örtliche Anlage ökologischer Wertstrukturen zwar nicht auszuschließen, aber nicht zu 

prognostizieren. Erhalten bleiben die durch den Offenlandschaftscharakter und die Zäsurfreiheit 

der Fläche definierten Lebensraumqualitäten. 
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Karte 39: Ausschluss-& Konfliktkriterien Tadten 

 

 Quelle: ÖIR 2021 
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 Quelle: ÖIR 2021 



Verordnung mit der Eignungszonen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Burgenland festgelegt werden 

200  Integrierter Umweltbericht und Erläuterungsbericht 

Beurteilung der Umweltwirkungen 

Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Schutzgut: Biologische Vielfalt, Fauna, Flora  

Lage in Natur- 
oder Bewah-
rungszone eines 
Nationalparks (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Natur-
schutzgebiet, Na-
turdenkmal, ge-
schütztem Le-
bensraum, Land-
schaftsteil oder 
Feuchtgebiet ge-
mäß NG 1990 (A) 

Nein → Keine o o 

Lage in Europa-
schutzgebiet bzw. 
Gebiet für die be-
sondere Entwick-
lungsziele festge-
legt sind (K) 

Die Fläche grenzt im Süden an 
das Europaschutzgebiet Hands-
schak an. 

→ Es besteht keine direkte flächen-
hafte Überschneidung mit dem 
Natura-2000-Schutzgebiet. 

Maßnahmen 

Zur Klärung der tatsächlichen 
Auswirkungen eine PV Freiflä-
chenanlage auf das Natura-2000-
Schutzgebiet ist vor der Umwid-
mung eine vertiefende Untersu-
chung zu führen. Die Ergebnisse 
sind in der Flächenwidmung um-
zusetzen. 

x x 

Lage in Lebens-
räumen mit ho-
her ökologischer 
Wertigkeit (K) 

Strukturgebend sind die gehölz-
gesäumten Entwässerungsgräben 
entlang der Wege innerhalb und 
in den Randbereichen der Zone.  

An wenigen Stellen weisen klei-
nere Vernässungsbereiche auf 
den ehemaligen Feuchtflä-
chencharakter des Raumes (ehe-
malige Lackenzone) – topogra-
phisch bedingt verstärkt im Süden 
der Fläche (Senkenlage) – hin. 

Habitatpotenzial für acker- bzw. 
wiesenbrütende Vogelarten (Feld-
lerche, Rebhuhn, Kiebitz u.a.) so-
wie insb. für hier im Offenland 
nahrungssuchende bzw. jagende 
Vögel wie Mäusebussard, Korn-
weihe, Sumpfohreule, Silberrei-
her, Graugänse, Gold-regenpfei-
fer abhängig von der jeweiligen 
Bewirtschaftungsintensität. 

Flächenbedeutung als Jagdhabi-
tat für Greifvögel 

→ Maßnahmen 

Zur Klärung der tatsächlichen Be-
deutung als Lebensraum und der 
durch eine PV Freiflächenanlage 
hervorgerufenen Wirkungen auf 
Lebensräumen mit hoher ökolo-
gischer Wertigkeit sind vor der 
Umwidmung vertiefende Unter-
suchungen in den Fachbereichen 
Zoologie, Botanik, Hydrologie 
und Wasserwirtschaft durchzu-
führen. Die Ergebnisse sind in der 
Flächenwidmung sowie in den 
nachfolgenden Bewilligungsver-
fahren umzusetzen. 

x x 

Lage in Umge-
bung von Gewäs-
sern (300 m über 
Betreuungsstrei-
fen hinaus); (K) 

Innerhalb des Gebietes sowie am 
östlichen Rand verlaufen drei 
Entwässerungsgräben mit beglei-
tender Ufervegetation. 

→ Keine o o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Zerschneidung 
bisher unzer-
schnittener Le-
bensräume (K) 

Die Offenlandschaftsflächen des 
Betrachtungsraumes stellen ein 
Jagdhabitat für verschiedene 
Greifvögel dar. 

Bedeutung des agrarisch gepräg-
ten, allerdings zäsurfreien Rau-
mes aus wildökologischer Sicht, 
als Äsungsfläche und Korridor-
raum. 

→ Maßnahmen 

Zur Klärung der tatsächlichen Be-
deutung als Lebensraum und der 
durch eine PV Freiflächenanlage 
hervorgerufenen Zerschnei-
dungswirkungen sind vor der 
Umwidmung vertiefende Unter-
suchungen in den Fachbereichen 
Zoologie und Botanik durchzu-
führen. Die Ergebnisse sind in der 
Flächenwidmung sowie in den 
nachfolgenden Bewilligungsver-
fahren umzusetzen. 

x x 

Schutzgut: Bevölkerung   

30-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
(HQ30) (A) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ30-Überflutungsflächen. 

→ Keine o o 

100-jährliche 
Hochwasserüber-
flutungsflächen 
und weitere Re-
tentionsräume 
außerhalb von 
HQ30-Flächen (K) 

Die Zone befindet sich nicht in-
nerhalb von ausgewiesenen 
HQ100-Überflutungsflächen. 

→ Keine o o 

Hangwasser- 
oder -rutschungs-
bereiche (K) 

Innerhalb der Zone sind keine 
Hangwasser- oder Hangrut-
schungsbereiche kartiert. 

→ keine o o 

Auswirkung auf 
die Erholungs-
funktion der 
Landschaft (Z) 

Die Zone liegt innerhalb einer im 
LEP 2011 ausgewiesenen Touris-
mus-Eignungszone, weist selbst 
jedoch kein maßgebliches Erho-
lungspotenzial auf.  

→ Maßnahmen 

Im Zuge des Genehmigungsver-
fahrens ist aufgrund der Lage in-
nerhalb einer Tourismus-Eig-
nungszone auf die Belange des 
Tourismus besonders Rücksicht 
zu nehmen.  

- o 

Schutzgut: Boden- und Raumnutzung  

Lage im Ortsge-
biet (A) 

Die Zone befindet sich fernab von 
Ortschaften. Die Gutshöfe 
Tadtner Meierhof/Neuhof und 
Neuhof-Hansag liegen ca. 300 m 
bzw. 100 m von der Zone ent-
fernt.  

→ Keine o o 

Lage im Sied-
lungserweite-
rungsgebiet lt. 
ÖEK (A) 

Für die Standortgemeinde Tadten 
existiert kein ÖEK.  

→ Aufgrund der Entfernung von 
mehr als 700 m zum Ortsgebiet 
ist keine Beeinträchtigung zu er-
warten. 

o o 

Lage im Wald (A) Innerhalb des Gebietes befinden 
sich keine Waldflächen, jedoch 
mehrere Gehölzzeilen entlang 
Entwässerungsgräben und We-
gen. 

→ Maßnahmen 

Die Gehölzzeilen sind von einer 
Bebauung freizuhalten.  

- o 

Inanspruch-
nahme von 
Ackerböden 
höchster Güte (K) 

Etwa 50% der Zone sind als 
Ackerböden höchster Güte kar-
tiert. Diese sind über die gesamte 
Fläche verteilt.  

→ Maßnahmen 

Die Funktionsfähigkeit des Bo-
dens, vor allem der hochwertigen 
Ackerböden ist zu erhalten. 

- o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Notwendige Versiegelungen (wie 
z.B. für Wechselrichtergebäude) 
sind nach Möglichkeit auf die 
minderwertigeren Böden zu kon-
zentrieren. 

Anteil der versie-
gelten Fläche (Z) 

Innerhalb der Zone befinden sich 
keine versiegelten Flächen. 

→ Maßnahmen 

Erhalt des Humusbodens unter-
halb der PV-Module 

- o 

Schutzgut: Kulturelles Erbe, Landschaftsbild, Landschaft  

Lage in Land-
schaftsschutzge-
biet (§ 23 NG 
1990), Naturpark 
(§ 25 NG 1990) (K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ keine o o 

Störung von 
hochwertigen 
Landschaftsstruk-
turen am Stand-
ort bezüglich er-
haltenswerter 
Naturgegeben-
heiten und Kul-
turgüter sowie 
des Landschafts- 
und Ortsbildes (K) 

Die Zone ist intensiv als Ackerflä-
che genutzt.  

Die östliche Grenze in Richtung 
Tadten wird durch einen Wind-
schutzgürtel entlang eines Weges 
gebildet. Zu den umliegenden Or-
ten Tadten und Wallern ergeben 
sich aufgrund der Distanz von 
mehr als 700 m und der flachen 
Topographie keine Sichtbezie-
hungen. 

→ Eine PV-Freiflächenanlage auf 
dieser Fläche stellt ein techni-
sches weitgehend flächenhaftes 
Element in der Landschaft dar. 
Lokal wird es das Landschaftsbild 
verändern.  

Maßnahmen 

Landschaftspflegerische Begleit-
maßnahmen zur optischen In-
tegration der PV-Freiflächenan-
lage in die Landschaft, insbeson-
dere durch Gliederung in klar 
voneinander abgesetzten Sekto-
ren. 

-- - 

Lage in exponier-
ter Hanglage 
(Fernwirkung) (K) 

Die Zone liegt in flachem Terrain,  → Keine Fernwirkung zu erwarten. o o 

Lage in UNESCO 
Welterbegebiet 
Naturvorrangflä-
che oder land-
schaftlicher Vor-
rangfläche (A) 

Die Zone liegt zumindest 12,5 km 
von abgegrenzten Welterbe-Vor-
rangflächen entfernt. 

→ Sichtbarkeiten oder sonstige Be-
einträchtigungen sind nicht zu er-
warten. 

o o 

Lage in UNESCO-
Welterbegebiet 
außerhalb Vor-
rangflächen (K) 

Die Zone liegt zumindest 3,5 km 
vom UNESCO-Welterbegebiet 
entfernt. Sichtbarkeiten oder 
sonstige Beeinträchtigungen sind 
nicht zu erwarten. 

→ Sichtbarkeiten oder sonstige Be-
einträchtigungen sind nicht zu er-
warten. 

o o 

Schutzgut: Wasser  

Lage in Brunnen-
schutzgebiet, 
Quellschutzgebiet, 
Grundwasser-
schongebiet (K) 

Die Zone liegt nicht innerhalb ei-
nes der genannten Schutzge-
biete. 

→ Maßnahmenwirkungen: Wird die 
PV-Freiflächenanlage auf Böden 
vormals intensiver Landwirt-
schaft errichtet, ist von geringe-
rem Düngereinsatz auszugehen 
und damit eine Verbesserung des 
Grundwassers zu erwarten.  

o o 

Lage am Gewäs-
ser und derer nä-
heren Umgebung 
(A) 

Die Zone wird von zwei Entwäs-
serungsgräben durchquert, ein 
weiterer Graben verläuft entlang 
der östlichen Grenze.  

→ Ein Naherücken an die bestehen-
den Gewässer könnte zu einer 
Beeinträchtigung des Oberflä-
chengewässers führen. 

Maßnahmen 

- o 
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Kriterium Ist-Situation  Bewer-
tung 
NV 

Potenzielle Umweltwirkung und 
Minderungsmaßnahmen 

Bewer-
tung 

o. MM 

Restbe-
lastung 
mit MM 

Gegenüber den bestehenden Ge-
wässern ist ein Puffer einzuhal-
ten, um eine Beeinträchtigung 
des Oberflächengewässers zu 
verhindern. Die erforderliche 
Breite orientiert sich an den na-
turschutzfachlichen Untersu-
chungsergebnissen. 

NV … Nullvariante | MM … Minderungsmaßnahme 

 Verbesserung |  teilweise Verbesserung | → gleich bleibend |  teilweise Verschlechterung |  Verschlechterung 

++ erhebliche Verbesserung | + potenzielle regionale nicht erhebliche Verbesserung | 0 lokale Auswirkung mit geringer Intensität  
– potenzielle regionale nicht erhebliche Verschlechterung | -- erhebliche Verschlechterung | x derzeit keine Bewertung möglich 

(A) Ausschlusskriterium gem. PV-Rahmenrichtlinie | (K) Konfliktkriterium | (Z) Zusätzliches Kriterium gem. SUP Vorgaben 

Quelle: ÖIR, Land In Sicht 2021 

Vorgesehene Minderungsmaßnahmen  

 Aufgrund der Lage am Rand des Natura-2000-Schutzgebiets sind als Entscheidungsgrund-

lage für die Festlegung des endgültigen Ausmaßes und Standorts (innerhalb der Eignungs-

zone) im Rahmen des Flächenwidmungsplan-Änderungsverfahrens vertiefende Untersu-

chungen und ein Konzept für Aufwertungsflächen basierend auf ökologischen Grundlagen 

(Fachbereiche Zoologie, Botanik, Hydrologie und Wasserwirtschaft) zu erstellen. Zur Mini-

mierung der Restbelastung sind die Ergebnisse und darin vorgeschlagenen Maßnahmen 

in der Flächenwidmung sowie in den nachfolgenden Bewilligungsverfahren umzusetzen. 

Weitere Maßnahmen, die bereits jetzt definiert werden können, sind: 

 Konzentration der notwendigen Versiegelungen (wie z.B. für Wechselrichtergebäude) 

weitestgehend auf die minderwertigeren Ackerböden, soweit dadurch keine unverhältnis-

mäßigen Aufwendungen entstehen. 

 Die bestehenden Gehölzzeilen sind von einer Bebauung freizuhalten. 

 Gegenüber den bestehenden Gewässern ist ein Puffer einzuhalten, um eine Beeinträchti-

gung des Oberflächengewässers zu verhindern. Die erforderliche Breite orientiert sich an 

den naturschutzfachlichen Untersuchungsergebnissen. 

 Landschaftspflegerische Begleitmaßnahmen zur optischen Integration der PV-Freiflächen-

anlage in die Landschaft gemäß dem bestehenden Landschaftscharakter, insbesondere 

durch Gliederung in klar voneinander abgesetzten Sektoren. Dabei ist auf die Belange des 

Tourismus im Sinne der Sicherung des Erholungswertes der Landschaft besonders Rück-

sicht zu nehmen 

Qualifizierte Nutzung der Fläche gemäß 53a Abs. 3 B RPG 

Die Eignungszone sieht als qualifizierte Nutzung vor, eine standortgemäße extensive landwirt-

schaftliche Nutzung von Wiesenflächen weiterhin zu ermöglichen. 
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Ergebnis der Beurteilung  

Unter Anwendung der vorgesehenen Maßnahmen kann auf regionaler Ebene eine Eignungszone 

im Ausmaß von 184 ha gemäß nachfolgender Karte ausgewiesen werden. Aufgrund der Lage am 

Rand des Natura-2000-Schutzgebiets sind als Entscheidungsgrundlage für die Festlegung des end-

gültigen Ausmaßes und Standorts (innerhalb der Eignungszone) im Rahmen des Flächenwidmungs-

plan-Änderungsverfahrens vertiefende Untersuchungen und ein Konzept für Aufwertungsflächen 

basierend auf ökologischen Grundlagen (Fachbereiche Zoologie, Botanik, Hydrologie und Wasser-

wirtschaft) zu erstellen. 

Karte 40: Ergebniskarte Tadten 

 

 Quelle: ÖIR 2021 



Verordnung mit der Eignungszonen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Burgenland festgelegt werden 

Integrierter Umweltbericht und Erläuterungsbericht  205 

Bewertung Restbelastung und Schlussfolgerungen 

Für eine finale Aussage der Restbelastung sind die Ergebnisse der erforderlichen Untersuchungen 

in den Fachbereichen Zoologie, Botanik, Hydrologie und Wasserwirtschaft zu berücksichtigen. Zur 

Minimierung der Restbelastung sind die Ergebnisse und darin vorgeschlagenen Maßnahmen in der 

Flächenwidmung sowie in den nachfolgenden Bewilligungsverfahren umzusetzen. 
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6. Zusammenschau der Bewertungen auf Landes- und 
zonaler Ebene 

Die Verordnung der Burgenländischen Landesregierung weist Zonen im Umfang von 1.380 ha als 

Eignungszonen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf 19 Standorten aus.  

Die Nutzung der Eignungszonen bewirkt eine erhebliche Verbesserung im Schutzgut Klima und 

Energie bezüglich der Reduktion der Treibhausgasemissionen und der Erhöhung des Anteils erneu-

erbarer Energieträger am Energieverbrauch. Durch die Steigerung des Anteils erneuerbarer Ener-

gieträger ist mit weniger Emissionen von Luftschadstoffen zu rechnen, was eine zumindest teil-

weise Verbesserung im Schutzgut Luft bedeutet.  

Regional wird die Nutzung der ausgewiesenen Zonen ohne begleitende Maßnahmen die Situation 

in einzelnen Schutzgütern potenziell verschlechtern, teils sogar erheblich verschlechtern. Betrof-

fen sind davon vor allem das Schutzgut „Biologische Vielfalt, Fauna, Flora“ (insbesondere bezüglich 

der Indikatoren „Lage in Lebensräumen mit hoher ökologischer Wertigkeit“ und „Zerschneidung 

bisher unzerschnittener Lebensräume“) sowie das Schutzgut „Kulturelles Erbe, Landschaftsbild, 

Landschaft“ (insbesondere Indikator „Störung von hochwertigen Landschaftsstrukturen am Stand-

ort bezüglich erhaltenswerter Naturgegebenheiten und Kulturgüter sowie des Landschafts- und 

Ortsbildes“).  

Um diesen negativen Umweltwirkungen zu begegnen, wurden für alle untersuchten Zonen insge-

samt 169 Maßnahmenpunkte formuliert (zwischen 5 und 15 pro Zone). Diese Maßnahmen werden 

in die Verordnung als Anlagen je Eignungszone aufgenommen und stellen somit einen rechtsver-

bindlichen Bestandteil der Zonierungsfestlegung dar.  

Zudem wurden die Zonen zur Reduktion von potenziellen Umweltkonflikten insgesamt um 147 ha 

verkleinert. Damit verbleiben 1.380 ha als Eignungszonen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen.  

Durch die festgelegten Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen und die Verkleinerungen der Zo-

nen kann eine effektive Verminderung negativer Umweltwirkungen erzielt werden. Damit wird er-

reicht, dass die Ausweisung der Eignungszonen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen – bei Umset-

zung der vorgesehenen Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen – zu keiner erheblichen Ver-

schlechterung in den geprüften Schutzgütern führt. Viele Umweltwirkungen lassen sich durch die 

Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen auf lokale Auswirkung mit geringer Intensität reduzieren. 

Lediglich in einzelnen Zonen bleibt für einzelne Indikatoren eine potenzielle regionale – nicht er-

hebliche – Verschlechterung (siehe Tabelle 7). 

Aus Sicht der Umweltwirkungen sind bei Umsetzung der vorgeschlagenen Minderungsmaßnah-

men keine relevanten Schlechterstellungen gegenüber dem Status quo zu prognostizieren. Durch 

strukturbereichernde Maßnahmen können in den Zonen tendenzielle Verbesserungen der Bio-

diversität entstehen (z.B. auch Habitatqualitäten für verschiedene Tiergruppen, wie Insekten, 

Kleinsäuger u.a.).  
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Karte 41: Lage der Eignungszonen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
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Tabelle 7: Überblick über die Restbelastung 
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Schutzgut: Biologische Vielfalt, Fauna, Flora 

Lage in einer Natur- oder Bewahrungszone eines Nationalparks (A) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Lage in einem Naturschutzgebiet, einem Naturdenkmal, geschütztem Lebensraum, Landschaftsteil 
oder Feuchtgebiet gemäß NG 1990 (A) 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Lage in Europaschutzgebiet bzw. Gebiet für die besondere Entwicklungsziele festgelegt sind (K) o o o - o o o o o o o o o o o o o x x 

Lage in Lebensräumen mit hoher ökologischer Wertigkeit (K) o o o o o o o o o o o o o o o o o x x 

Lage in Umgebung von Gewässern (300 m über Betreuungsstreifen hinaus) (K) o o o - o o o o o o o o o o o o o o o 

Zerschneidung bisher unzerschnittener Lebensräume (K) o o o o o o o o o o o o o o o o o x x 

Schutzgut: Bevölkerung 

30-jährliche Hochwasserüberflutungsflächen (HQ30) (A) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

100-jährliche Hochwasserüberflutungsflächen und weitere Retentionsräume außerhalb von HQ30-
Flächen (K) 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Hangwasserbereiche, Hangrutschungsbereiche (K) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Auswirkung auf die Erholungsfunktion der Landschaft (Z) o o o 0 o o o o o o o o o o 0 o o o o 

Schutzgut: Boden- und Raumnutzung 

Lage im Ortsgebiet (A) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Lage im Siedlungserweiterungsgebiet lt. ÖEK (A) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Lage im Wald (A) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Inanspruchnahme von Ackerböden höchster Güte (K) o o o o o o o o o o o o o o - o o o o 

Anteil der versiegelten Fläche (Z) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
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Schutzgut: Kulturelles Erbe, Landschaftsbild, Landschaft 

Lage in Landschaftsschutzgebiet (§ 23 NG 1990), Naturpark (§ 25 NG 1990) (K) o - o o o o o o o o o o o 0 o o o o o 

Störung von hochwertigen Landschaftsstrukturen am Standort bezüglich erhaltenswerter Naturge-
gebenheiten und Kulturgüter sowie des Landschafts- und Ortsbildes (K) 

o o o o o o o o o o o o o o o o - - - 

Lage in exponierter Hanglage (Fernwirkung) (K) o o o o o - o o o o o o o o o o o o o 

Lage in einer Naturvorrangfläche oder landschaftlichen Vorrangfläche des UNESCO Welterbegebie-
tes (A) 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Lage in UNESCO-Welterbegebiet außerhalb Vorrangflächen (gem. § 25 NG 1990) (K) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Schutzgut: Wasser                    

Lage in Brunnenschutzgebiete, Quellschutzgebiete, Grundwasserschongebiete (K) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Lage am Gewässer und derer näheren Umgebung (A) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

++ erhebliche Verbesserung | + potenzielle regionale nicht erhebliche Verbesserung | 0 lokale Auswirkung mit geringer Intensität  
– potenzielle regionale nicht erhebliche Verschlechterung | -- erhebliche Verschlechterung 
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7. Auswirkungen eines Vorhabens auf die Wechselwirkung 
zwischen den untersuchten Schutzgütern 

Die Benennung der Wechselwirkungen innerhalb der Aufzählung der Schutzgüter in der SUP-RL ist 

als Ausdruck eines ganzheitlich-ökosystemaren Umweltbegriffs zu verstehen. Wechselwirkungen 

stehen dabei für die Dynamik (Prozesshaftigkeit) des Naturhaushaltes. Sie charakterisieren die 

Stoff- und Energieflüsse zwischen den Bestandteilen des Gesamtsystems. Der Begriff nimmt Bezug 

auf alle in der SUP-Richtlinie benannten Schutzgüter. 

Zu den Umweltauswirkungen eines Vorhabens auf Projektebene gehören nicht nur die unmittel-

baren Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter, sondern auch die mittelbaren Auswirkungen, 

die sich aufgrund von Wechselbeziehungen zwischen den Schutzgütern ergeben können. Wech-

selwirkungen können zwischen den Schutzgütern direkt, durch Verlagerungseffekte (indirekte 

Wechselwirkung) oder aufgrund komplexer Wirkungszusammenhänge auftreten.  

Grundsätzlich sind eine Reihe von Wechselwirkungen aufgrund von Ursache-Wirkungsketten mög-

lich, wovon die wichtigsten durch Tabelle 8 veranschaulicht werden sollen. Die Aufzählung ist kei-

nesfalls als vollständig zu betrachten, was auf die Komplexität einer Berücksichtigung der Wech-

selwirkungen hinweist. 
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Tabelle 8: Mögliche Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern (tentativ) 

Schutz- 
güter: 

 

Wechselwir-
kungen auf: 

Biologische 
Vielfalt, 

Fauna, Flora 

Bevölkerung 
(inkl. Luft) 

Boden und 
Raumnutzung 

Kulturelles 
Erbe, Land-
schaftsbild 

Wasser Klima 

Biologische 
Vielfalt, 
Fauna, Flora 

 

Für den Men-
schen schädli-
che Lärmim-
missionen 
können auch 
negativ auf die 
Fauna wirken 

Bodenschad-
stoffe können 
die Biodiversi-
tät beein-
trächtigen 

Ein Verlust der 
landschaftl. 
Vielfalt bedeu-
tet Verlust von 
tierischen Le-
bensräumen 

Ökologische 
Schädigung 
der Gewässer 
kann die Bio-
diversität sen-
ken 

Die Erwär-
mung kann die 
Lebensbedin-
gungen von 
Fauna und 
Flora negativ 
beeinflussen 

Bevölkerung 
(inkl. Luft) 

Ein Rückgang 
der biologi-
schen Vielfalt 
kann die Er-
nährung des 
Menschen be-
einträchtigen 

 - 

Eine Schädi-
gung der 
Landschaft 
bzw. ein Ver-
lust von Denk-
malen vermin-
dert den Erho-
lungswert 

Wassereintra-
gungen kön-
nen die Trink-
wasserversor-
gung des 
Menschen be-
einträchtigen 

Die Erwär-
mung kann die 
Lebensbedin-
gungen der 
Menschen ne-
gativ beein-
flussen 

Boden und 
Raumnut-
zung 

- -  - 

Wassereintra-
gungen kön-
nen in den Bo-
den eindrin-
gen und ihn 
schädigen 

- 

Kulturelles 
Erbe, Land-
schaftsbild 

- - 

Starke Versie-
gelung kann 
negativ auf 
das Land-
schaftsbild 
wirken 

 

Grundwasser-
veränderun-
gen können 
Bodendenk-
male schädi-
gen 

Erwärmung 
kann Artenge-
sellschaften 
verändern und 
das Land-
schaftsbild be-
einflussen; so-
wie den Erhal-
tungszustand 
von Bauwer-
ken schädigen 

Wasser  

Ein Rückgang 
der pflanzli-
chen Vielfalt 
kann die Was-
serqualität be-
einträchtigen 

- 

Bodenschad-
stoffe können 
in Grund- und 
Oberflächen-
gewässer ein-
getragen wer-
den 

-  

Die Erwär-
mung beein-
flusst den 
Wasserhaus-
halt (z.B. Ver-
dunstung) 

Klima 

Ein Rückgang 
der Flora 
senkt die CO2-
Bindung 

- 

Schädigungen 
des Bodens 
können die 
CO2-Bindung 
beeinträchti-
gen 

- -  
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8. Mögliche Auswirkungen auf Europaschutzgebiete  

Aufgrund ihrer Lage innerhalb bzw. im Nahbereich eines Europaschutzgebietes sind zwei Zonen 

explizit auf deren mögliche Auswirkungen auf die Schutzziele der tangierten Europaschutzgebiete 

geprüft worden: Zone Güssing und Zone Wallern.  

8.1 Prüfung möglicher Auswirkungen der Zone Güssing auf ein 
Europaschutzgebiet 

Die ggst. Zone ist in der westlichen Randzone des 13.998 ha großen FFH-Gebiets „Südburgenlän-

disches Hügel- und Terrassenland“ (AT1114813) situiert. Per Verordnung der Burgenländischen 

Landesregierung vom 5. November 2013 wurden Teile der Bezirke Oberwart und Güssing zum "Eu-

ropaschutzgebiet Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland" erklärt (Landesgesetzblatt Nr. 

63/2013). 

Aus diesem Grund sind folgende Bestimmungen des Burgenländischen Naturschutz- und Land-

schaftspflegegesetzes idgF zur Anwendung zu bringen: 

§ 22e Naturverträglichkeitsprüfung (NVP) 

(1)  Für sämtliche Pläne oder Projekte innerhalb und außerhalb eines Europaschutzgebie-

tes, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung eines Europaschutzgebietes in Verbin-

dung stehen oder hiefür nicht notwendig sind, und die ein solches Gebiet einzeln oder 

in Zusammenhang mit anderen Plänen oder Projekten im Sinne des § 22c Abs. 2 be-

einträchtigen könnten (zB Pläne der Infrastruktur, Flächenwidmungspläne und dgl.), 

haben natürliche und juristische Personen, die solche Pläne oder Projekte erstellen, in 

Auftrag geben oder sonst verwirklichen wollen – unbeschadet des Abs. 5 – bei der 

Behörde einen Bewilligungsantrag einzubringen. 

(2)  Die Behörde hat in einem Vorverfahren zu prüfen, ob es sich bei dem Plan oder Projekt 

um ein Vorhaben des Abs. 1 handelt. Die Betreiberin oder der Betreiber hat der Be-

hörde sämtliche Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Beurteilung des Sachver-

haltes und der Frage, ob es sich um ein Vorhaben gemäß Abs. 1 handelt, notwendig 

sind. Auf Antrag der Projektwerberin oder des Projektwerbers oder der Burgenländi-

schen Landesumweltanwaltschaft hat die Behörde mit Bescheid festzustellen, ob es 

sich bei dem Plan oder dem Projekt um einen solchen bzw. ein solches gemäß Abs. 1 

handelt. Diese Feststellung kann auch von Amts wegen erfolgen. 

Unter Bezugnahme Art. 6 Abs. 3 der Fauna-Flora Habitat Richtlinie der EU sind dabei folgende 

mögliche Versagungsgründe zu prüfen, wobei schadensbegrenzende Maßnahmen bei der Beurtei-

lung miteinbezogen werden können: 

 Erreichung eines für das Gebiet formulierten Erhaltungszieles wird durch eine Beeinträch-

tigung verunmöglicht oder wesentlich erschwert 

 Verschlechterung des Erhaltungsgrades eines Schutzgutes im Gebiet (z.B. von A auf B) 
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 Vernichtung von mehr als 1% der Fläche eines Lebensraumtyps oder der Population einer 

Art innerhalb eines Gebietes 

Ausgangspunkt für die Bewertung etwaiger projektgegenständlicher Wirkungen auf die Schutz- 

und Erhaltungsziele sind die Vorgaben gemäß Standard Data Form für das FFH-Gebiet „Südburgen-

ländisches Hügel- und Terrassenland“ (AT1114813), in dem die relevanten Schutzgüter (Lebens-

raumtypen, Tier- und Pflanzenarten) verbindlich aufgelistet wurden. 

Zusammenfassend werden die wertbildenden Merkmale des ggst. FFH-Gebiets unter Ansprache 

der relevanten, besonders zu schützenden Lebensraumtypen und Arten im Standard Data Form 

wie folgt beschrieben: 

„Der Durchbruch der Pinka durch das Kristallin der südburgenländischen Schwelle zwischen 

Woppendorf und Burg vollzieht sich in einer landschaftlich bemerkenswerten Engtalstre-

cke. Der natürliche, von Augehölzen des Typs 91E0 *Auenwälder mit Alnus glutinosa und 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) begleitete Bachlauf der 

Pinka grenzt an steile Hangwälder und Felsabbrüche mit Felstrockenrasen des Typs 6190 

Lückiges pannonisches Grasland (Stipo-Festucetalia pallentis). Südlich der Mündung des 

Tauchenbaches in die Pinka erhebt sich der Eisenberg weit sichtbar aus der Ebene. An den 

Südhängen des Eisenberges stocken ausgedehnte Weingärten und kleinflächige Trocken-

rasen des Typs 6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien 

(Festuco-Brometalia). Die nordseitigen Hänge des Eisenberges bedecken Eichen-Hainbu-

chenwälder des Typs 9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum, die Kup-

penregion aufgelichtete Eichen-Rotföhren-Wälder (91L0 Illyrische Eichen-Hainbuchenwäl-

der (Erythronio-Carpinion). Die Weinberge des Klein- und Hochtschaterberges erheben sich 

mit 365 m und 341 m aus der geschlossenen Waldlandschaft, die von bodensauren Eichen-

wäldern bewachsen ist (9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum). Die 

Ehrensdorfer Platte wird von den südöstlichen Ausläufern des Südburgenländischen Hügel- 

und Terrassenlandes gebildet. Die flache, aus pannonen Sedimenten aufgebaute Wald-

landschaft mit dominierenden Eichen-Hainbuchenwäldern (9170 Labkraut-Eichen-Hainbu-

chenwald Galio-Carpinetum) ist in 230 m bis 320 m Höhe gelegen. Südlich von Kirchfidisch 

ist der Hohensteinmaißberg gelegen, ein über pontischen Süßwasserkalken und Dolomiten 

ausgebildetes Waldgebiet. Im Kuppenbereich des naturnahen Trockenwaldes tritt im Un-

terwuchs der Frauenschuh (Cypribedium calceolus) auf. Nahe dem Hohensteinmaißberg 

befindet sich die Kalkwiese, eine der schönsten Pfeifengras-Streuwiesen im Burgenland 

(Typ 6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden 

(Molinion caeruleae). Im südlichen Teil umfasst das Gebiet Teile des unteren Stremtals, ein 

insgesamt 60 km langes Sohlental. Die Niederung des Stremtales zählt zu den schönsten 

Wiesenlandschaften im Südburgenland, ist jedoch von der Aufgabe extensiv bewirtschaf-

teter Wiesen zugunsten von Forsten und Brachen gekennzeichnet. Die Wiesen entsprechen 

den vorwiegend dem Typus 6510 Magere Flachland Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) und vereinzelt 6440 Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii). Die 

Waldbestände des Hagensdorfer Auwaldes mit Hainbuche (Carpinus betulus) und Quirl-

Esche (Fraxinus angustifolia) entsprechen dem Lebensraumtyp 91L0 Illyrische Eichen-Hain-

buchenwälder (Erythronio-Carpinion).Der Steilabfall des Hügellandes in das bis zu 80 m tie-

fer gelegene Pinkatal vollzieht bereits den Übergang zur Kleinen Ungarischen Tiefebene. 

Die teilweise bewaldeten Steilhänge (9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpi-

netum) sind kleinflächig mit Weingärten durchsetzt. Das weitläufige Kellerviertel von 
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Heiligenbrunn ist ein nahezu vollständig erhaltenes Ensemble von Wirtschaftsgebäuden, 

die seit dem 18. Jahrhundert in Verwendung stehen. Als Kulturdenkmal ersten Ranges stellt 

es ein spezifisch südburgenländisches Unikum dar. Die überaus artenreichen und vielfältig 

differenzierten Feuchtwiesen insbesondere an der Strem zählen ebenso wie die Streuobst-

wiesen im Pinkatal, Eisen- und Tschaterberg zu den vorrangigen Schutzinhalten im Gebiet. 

Wie im gesamten Südburgenland ist trotz agrarischer Förderungen im Rahmen des ÖPUL- 

und Kulturlandschaftsprogrammes die Aufrechterhaltung der Mähwiesennutzung schwie-

rig. Generell gilt im gesamten Gebiet, dass infolge abnehmender Rinderhaltung das Inte-

resse an der Wiesenbewirtschaftung stark im Abnehmen begriffen ist. Ein günstiger Erhal-

tungszustand der Grünlandflächen ist hier wesentlich von agrarökonomischen und gesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen abhängig. Die ausgedehnten Wälder sowie reich struk-

turiertes Kulturland bieten einigen Fledermaus-Arten attraktive Jagdgebiete und insbeson-

dere für Wald bewohnende Arten (Mopsfledermaus Barbastella barbastellus, Bechsteinfle-

dermaus Myotis bechsteinii) auch zahlreiche Quartierstandorte. Folgende bedeutende Fle-

dermausquartiere sind als Einzelobjekte ebenfalls Teil des Gebietes, um die für einen effi-

zienten Schutz der betroffenen Arten notwendige Kohärenz von Quartier und Nahrungs-

raum sicher zu stellen: Kirchen Burg, Luising und St. Kathrein im Burgenland: Wochenstu-

ben des Großen Mausohres (Myotis myotis). Kirche Mischendorf: Wochenstube des Großen 

Mausohres (Myotis myotis) und des Kleinen Mausohrs (Myotis blythii). Der Hirschkäfer 

(Lucanus cervus) ist in Wäldern des gesamten Gebietes verbreitet und häufig, während der 

Große Eichenbock (Cerambyx cerdo) nur mehr sehr vereinzelt vorkommt, insbesondere in 

von großen Einzelbäumen dominierten Eichenbeständen zwischen Stremer Berghäuser und 

Heiligenbrunn. Vor allem die Wiesen des Stremtales bieten zahlreichen gefährdeten 

Schmetterlingsarten Lebensraum; hervor zu heben sind vor allem Vorkommen der beiden 

Wiesenknopf-Ameisenbläulingsarten Maculinea nausithous und M. teleius. An den Fließ-

gewässern des Gebietes findet man den Fischotter (Lutra lutra) sowie vereinzelte Vorkom-

men der in Österreich nur sehr lokal vorkommenden Libellenarten Vogel-Azurjungfer (Cae-

nagrion ornatum) und Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia). Insbesondere naturbe-

lassene Abschnitte von Strem und Pinka beherbergen auch noch gute Bestände der Ge-

wöhnlichen Flussmuschel (Unio crassus).“ 

Von den o.a. wertbildenden Lebensraumtypen finden sich im projektgegenständlichen Betrach-

tungsraum grabenbegleitende Gehölzstrukturen, die kleinflächig dem Lebensraumtyp 91E0 *Au-

enwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

zugeordnet werden können sowie kleinflächig Feuchtwiesenbereiche in der östlichen Randzone 

der Fläche (Übergänge zu Typ 6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-

schluffigen Böden). 

Verbindlich zu beachtende Vorgabe für die Errichtung von Photovoltaik- Freiflächenanlagen im 

ggst. Betrachtungsraum ist, dass die o.a. wertbildenden Strukturen bei der Abgrenzung der PV-

Betriebsfläche auszunehmen sind sowie auch entsprechende, mind. 10 m breite, Pufferbereiche 

zu diesen Biotopbereichen projektgegenständlich freizuhalten sind.  

In diesem Sinn kommt es zu keinen Flächenverlusten bzw. Beeinträchtigungen betreffend ge-

schützter Biotoptypen bzw. deren Erhaltungszustands, zumal auch mittelbare Wirkungen (z.B. 

durch relevante Änderungen des Bodenwasserhaushalts, Beschattung) nicht zuletzt durch die 

Wahrung entsprechender Distanzkorridore zu den äußeren Grenzen der ggst. Wertstrukturen aus-

zuschließen sind.  
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Projektgegenständlich vorgesehen ist der Ersatz der ackerwirtschaftlichen Nutzung durch die An-

lage standortgemäßer extensiver Wiesenflächen/Blühlingsflächen als biodiversitätsfördernde 

Maßnahme bei langfristiger Gewährleistung einer geeigneten Flächenpflege (Mahd, Beweidung).  

Diese großflächige Schaffung extensiver Wiesenfläche anstelle naturferner Ackerstrukturen 

kommt dem in der Gebietsbeschreibung im Standard Data Form implizit angesprochen Ziel der 

Verbesserung des Erhaltungszustands der Mähwiesen im ggst. FFH-Gebiet entgegen. 

Zudem lässt die ggst. Schaffung großflächiger, naturhafter Wiesenbereiche unter den gegebenen 

(teils frischen) Standortbedingungen tendenziell positive Effekte auf zahlreiche Faunenelemente 

erwarten, insbesondere die Insektenwelt, aber in diesem Zusammenhang auch auf die Fledertier-

fauna und die Vogelwelt. 

Aus ornithologischer Sicht ist auf Grundlage vorliegender Monitoringergebnisse zu in den letzten 

Jahren errichteten Photovoltaik- Freiflächenanlagen von keinen relevanten Beeinträchtigungen 

auszugehen, zumal von den in der Region nachgewiesenen Arten kein relevantes Meideverhalten 

zu erwarten ist. Vielmehr profitiert auch die Vogelwelt in der Regel von der ggst. großflächigen 

projektgegenständlichen Änderungen der Flächennutzung und –pflege (extensive Wiesenflä-

chen/Blühlingsflächen). 

Die gemäß Stand der Technik vorgesehene Verwendung blend- bzw. reflexionsarmer Photovolta-

ikmodule und der Abstand des Betrachtungsraumes zu größeren Gewässerstrukturen der Umge-

bung lässt auch keine Beeinträchtigungen geschützter Libellenarten bzw. deren Erhaltungszustand 

erwarten. 

Beeinträchtigungen des Erhaltungszustands im ggst. FFH-Gebiet prioritär geschützter Arten sind 

nicht zu prognostizieren. Vielmehr lässt die großflächige Umwandlung aktuell ackerwirtschaftlich 

genutzter Flächen in extensive Wiesenflächen bei entsprechend zu gewährleistender Flächen-

pflege tendenziell positive Effekte auf zahlreiche Faunenelemente erwarten. 

In diesem Sinn ist im Zusammenhang mit der Ausweisung der ggst. Eignungszone unter Berück-

sichtigung der verbindlich zu beachtenden Auflagen auszuschließen,  

 dass die Erreichung eines für das Gebiet formulierten Erhaltungszieles durch eine Beein-

trächtigung verunmöglicht oder wesentlich erschwert wird 

 Verschlechterungen des Erhaltungsgrades eines Schutzgutes im Gebiet projektgegen-

ständlich zu begründen sind und 

 es zu einer Vernichtung von mehr als 1% der Fläche eines Lebensraumtyps oder der Po-

pulation einer Art innerhalb des Gebietes kommt. 
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8.2 Prüfung möglicher Auswirkungen der Zone Wallern auf ein 
Europaschutzgebiet 

Die ggst. Zone ist im erweiterten Umgebungsbereich des 3.006 ha großen Vogelschutzgebietes 

(SPAs) „Waasen-Hanság“ (AT1126129), situiert, das per Verordnung der Burgenländischen Landes-

regierung vom 3. Juni 2008 zum „Europaschutzgebiet Waasen-Hanság“ erklärt wurde (Landesge-

setzblatt Nr. 57/2008). Die ggst. Eignungszone ist im Südosten ca. 735 m von der Außengrenze des 

Vogelschutzgebietes entfernt, sodass projektgegenständlich relevante Ausstrahlungswirkungen 

und damit einhergehende Beeinträchtigungen des Schutzgegenstands des ggst. Europaschutzge-

bietes zu prüfen bzw. jedenfalls nicht von vornherein auszuschließen sind. 

Aus diesem Grund sind folgende Bestimmungen des Burgenländischen Naturschutz- und Land-

schaftspflegegesetzes idgF zur Anwendung zu bringen: 

§ 22e Naturverträglichkeitsprüfung (NVP) 

(1)  Für sämtliche Pläne oder Projekte innerhalb und außerhalb eines Europaschutzgebie-

tes, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung eines Europaschutzgebietes in Verbin-

dung stehen oder hiefür nicht notwendig sind, und die ein solches Gebiet einzeln oder 

in Zusammenhang mit anderen Plänen oder Projekten im Sinne des § 22c Abs. 2 be-

einträchtigen könnten (zB Pläne der Infrastruktur, Flächenwidmungspläne und dgl.), 

haben natürliche und juristische Personen, die solche Pläne oder Projekte erstellen, in 

Auftrag geben oder sonst verwirklichen wollen – unbeschadet des Abs. 5 – bei der 

Behörde einen Bewilligungsantrag einzubringen. 

(2)  Die Behörde hat in einem Vorverfahren zu prüfen, ob es sich bei dem Plan oder Projekt 

um ein Vorhaben des Abs. 1 handelt. Die Betreiberin oder der Betreiber hat der Be-

hörde sämtliche Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Beurteilung des Sachver-

haltes und der Frage, ob es sich um ein Vorhaben gemäß Abs. 1 handelt, notwendig 

sind. Auf Antrag der Projektwerberin oder des Projektwerbers oder der Burgenländi-

schen Landesumweltanwaltschaft hat die Behörde mit Bescheid festzustellen, ob es 

sich bei dem Plan oder dem Projekt um einen solchen bzw. ein solches gemäß Abs. 1 

handelt. Diese Feststellung kann auch von Amts wegen erfolgen. 

Unter Bezugnahme Art. 6 Abs. 3 der Fauna-Flora Habitat Richtlinie der EU sind dabei folgende 

mögliche Versagungsgründe zu prüfen, wobei schadensbegrenzende Maßnahmen bei der Beurtei-

lung miteinbezogen werden können: 

 Erreichung eines für das Gebiet formulierten Erhaltungszieles wird durch eine Beeinträch-

tigung verunmöglicht oder wesentlich erschwert 

 Verschlechterung des Erhaltungsgrades eines Schutzgutes im Gebiet (z.B. von A auf B) 

 Vernichtung von mehr als 1% der Fläche eines Lebensraumtyps oder der Population einer 

Art innerhalb eines Gebietes 

Ausgangspunkt für die Bewertung etwaiger projektgegenständlicher Wirkungen auf die Schutz- und 

Erhaltungsziele sind die Vorgaben gemäß Standard Data Form für das Vogelschutzgebiet „Waasen-

Hanság“ (AT1126129), in dem die relevanten Schutzgüter verbindlich aufgelistet wurden. 
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Zusammenfassend werden die wertbildenden Merkmale und der Schutzgegenstand des ggst. Vo-

gelschutzgebiets im Standard Data Form wie folgt beschrieben: 

„Südöstlich des Neusiedler See-Gebietes erstreckt sich der großteils in Ungarn liegende 

Hanság, im österreichischen Teil Waasen genannt. Im 16. Jahrhundert war das Gebiet noch 

ein Teil des Sees, wurde jedoch im Laufe der Zeit über mehrere Kanäle entwässert. Mit der 

Effektivität der Abzugsgräben wurde seit 1855 der Fischfang zugunsten der Heuwirtschaft 

aufgegeben. Nach dem zweiten Weltkrieg sowie vor allem ab 1965 wurden ganze Systeme 

neuer Abzugsgräben geschaffen, die es ermöglichten, die Wiesenflächen umzubrechen und 

intensiv ackerbaulich zu bewirtschaften. Südlich von Andau und Tadten, nahe der ungari-

schen Grenze, sind Restbestände der einstigen Moorwiesen und Schilfröhrichte erhalten 

geblieben. Die Kernzone dieser Flächen bilden die 140 ha umfassenden "Kommassanten-

wiesen", die 1973 zum Vollnaturschutzgebiet erklärt wurden. 1992 entstand auf diesem 

Gebiet die Bewahrungszone "Waasen – Hanság" als Teil des Nationalparks Neusiedler See 

– Seewinkel. Mit dem EU-Beitritt 1995 erfolgte die Extensivierung großer Ackerflächen im 

Nahbereich der Kommassantenwiesen unter der Bezeichnung "Rückstauprojekt Hanság" 

und "Pufferflächen Nationalpark". Die Stilllegungen ermöglichten Rückstaumaßnahmen an 

den Abzugskanälen, um die nunmehr wieder gemähten oder geheckselten Flächen stärker 

dem Wassereinfluss auszusetzen. Zusätzlich zu den oben genannten groben Lebensraum-

typen sind noch die folgenden zu nennen: Zahlreiche Wassergräben, die teilweise mit Schilf 

und Weidengebüsch gesäumt sind; manche fallen davon im Sommer trocken. Windschutz-

streifen und Baumhecken untergliedern mit Ausnahme des zentralen Bereiches um die 

Kommassantenwiesen größere Teile des Gebietes. (…) Die folgenden Vogelarten des An-

hang I der Richtlinie 79/409/EWG weisen im Europaschutzgebiet "Hanság" national bedeu-

tende Brutbestände auf: Wiesenweihe (1-2 Brutpaare; 4-8% des österreichischen Gesamt-

bestandes), Großtrappe (3-5 brütende Hennen, 5-12 Hähne; knapp 10% des österreichi-

schen Gesamtbestandes, eines von nur 5 österreichischen Vorkommen), Sumpfohreule (0-

5, maximal 10 Paare; 20-30%), Blaukehlchen (maximal 20 Reviere, Bestand aber rückläu-

fig, 4-6%). Beim ebenfalls in Anhang I der genannten Richtlinie enthaltenen Wachtelkönig 

handelt es sich mit 1-4 (maximal 20) Hähnen um das beständigste Vorkommen im Burgen-

land. Die folgenden Vogelarten des Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG treten im Gebiet 

in signifikanten Beständen als nicht brütende Gäste auf: Seeadler (Nahrungsgebiet für die 

Brutvögel des österreichischen und ungarischen Nationalpark-Gebietes, 11-17 Überwinte-

rer, damit 10-15% des österreichischen Winterbestandes), Kornweihe (österreichweit be-

deutendes Durchzugs- und Überwinterungsgebiet), Kaiseradler (wichtiges Jagdgebiet für 

die Jungvögel der burgenländischen und ungarischen Brutpaare, Brutansiedlung zu erwar-

ten, regelmäßig bis 1-3 Individuen, damit 5-10% des österreichischen Gesamtbestandes), 

Rotfußfalke (bedeutender Rastplatz am Frühjahrszug mit bis zu 100 Individuen), Merlin 

(österreichweit bedeutendes Durchzugs- und Überwinterungsgebiet). Von den gemäß Ar-

tikel 4, Absatz 2 der Richtlinie 79/409/EWG zu erhaltenden Zugvögeln ist das Gebiet v.a. 

für zwei Arten von besonderer Relevanz: Großer Brachvogel: 10-12 Paare, Brutplatz für 

rund 5-8% des österreichischen Gesamtbestandes; Braunkehlchen: eines der wenigen ös-

terreichischen Tieflandvorkommen dieser Zeigerart für extensiv bewirtschaftetes Grün- 

und Weideland in feuchten bis frischen Lagen, profitiert zur Zeit von den Beweidungspro-

jekten im Gebiet.“ 
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In § 3 der Schutzgebietsverordnung (Landesgesetzblatt Nr. 57/2008) wird der Schutzgegenstand 

wie folgt beschrieben: 

„Den Schutzgegenstand bilden nachfolgend angeführte Vogelarten: Weißstorch (Ciconia 

ciconia), Seeadler (Haliaeetus albicilla), Kornweihe (Circus cyaneus), Wiesenweihe (Circus 

pygargus), Kaiseradler (Aquila heliaca), Rotfußfalke (Falco vespertinus), Merlin (Falco co-

lumbarius), Wachtelkönig (Crex crex), Großtrappe (Otis tarda), Großer Brachvogel (Nu-

menius arquata), Sumpfohreule (Asio flammeus), Blaukehlchen (Luscinia svecica), Braun-

kehlchen (Saxicola rubetra).“ 

Von den in der o.a. Charakterisierung des Vogelschutzgebiets angesprochenen, besonders wert-

bildenden Lebensraumstrukturen (feucht getönte Wiesentypen u.a.) finden sich keine in der pro-

jektgegenständlichen Zone. Vielmehr ist projektgegenständlich der Ersatz der ackerwirtschaftli-

chen Nutzung durch die Anlage standortgemäßer extensiver Wiesenflächen/Blühlingsflächen als 

biodiversitätsfördernde Maßnahme bei langfristiger Gewährleistung einer geeigneten Flächen-

pflege (Mahd, Beweidung) vorgesehen, wobei es insbesondere auch darum geht, dabei örtliche 

Vernässungspotentiale (gegebenenfalls über Rückbau der örtlichen Drainagierungen) zu nutzen.  

Zudem lässt die ggst. Schaffung großflächiger, naturhafter Wiesenbereiche unter den gegebenen 

(teils frischen) Standortbedingungen tendenziell positive Effekte auf zahlreiche Faunenelemente 

erwarten, insbesondere die Insektenwelt. 

In diesem Sinn kommt es zu keinen Flächenverlusten bzw. Beeinträchtigungen betreffend wertbil-

dender Biotoptypen, sondern zur Initiierung der Ausbildung standortgemäßer Wiesentypologien, 

d.h. zu einer In-Wert-Setzung standörtlicher Potenziale. 

Die ggst. Änderungen der Flächennutzung im Bereich der Photovoltaik-Freiflächenanlage kommt 

grundsätzlich den Lebensraumansprüchen der für das ggst. SPA „Waasen-Hanság“ maßgeblichen 

Arten entgegen.  

Wie vorliegende ornithologische Monitoringergebnisse aus Deutschland nahelegen, sind für na-

hezu alle ggst. Arten keine abweichenden Verhaltensweisen oder Schreckwirkungen aufgrund der 

zu errichtenden (blendarmen) Photovoltaikmodule zu erwarten. Vielmehr sollten sie von der 

Schaffung extensiver pestizidfreier Wiesenflächen tendenziell profitieren. 

Wie vorliegende Monitoringergebnisse nahelegen, sind auch keine Änderungen bezüglich des 

Flugverhaltens von Greifvögeln über Photovoltaik- Freiflächenanlagen zu prognostizieren. 

Keine literaturevidenten Erfahrungen sind bezüglich eines etwaigen Meideverhaltens von Photo-

voltaik-Freiflächenanlagen durch Wachtelkönig (Crex crex), Großtrappe (Otis tarda) und Großer 

Brachvogel (Numenius arquata) gegeben, wobei auch diese Arten präsumtiv Nutznießer der geän-

derten Flächennutzung (extensive standortgerechte Wiesenflächen) sein sollten. 

Auch die Frage, wie ziehende Wasservögel auf Photovoltaik-Freiflächenanlagen reagieren bzw. ob 

es auch beim Einsatz blendarmer Photovoltaikmodule Verwechslungsmöglichkeiten mit vermeint-

lichen Wasserflächen geben kann, stellt noch eine offene Forschungsfrage dar. 
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Die o.a. offenen Fragen betreffen allerdings nahezu ausschließlich die Fläche der Photovoltaikzone, 

ohne dass aufgrund des Abstands zur Außengrenze des Vogelschutzgebiets (> 735 m) relevante 

Ausstrahlungswirkungen auf das Europaschutzgebiet zu prognostizieren sind.  

Beeinträchtigungen des Erhaltungszustands im ggst. Vogelschutzgebiet-Gebiet (SPA) „Waasen-

Hanság“ prioritär geschützter Arten sind nicht zu prognostizieren. Vielmehr lässt die großflächige 

Umwandlung aktuell ackerwirtschaftlich genutzter Flächen in extensive Wiesenflächen bei entspre-

chend zu gewährleistender Flächenpflege gegebenenfalls tendenzielle positive Effekte erwarten. 

In diesem Sinn ist im Zusammenhang mit der Ausweisung der ggst. Eignungszone unter Berück-

sichtigung der verbindlich zu beachtenden Auflagen auszuschließen,  

 dass die Erreichung eines für das Gebiet formulierten Erhaltungszieles durch eine Beein-

trächtigung verunmöglicht oder wesentlich erschwert wird 

 Verschlechterungen des Erhaltungsgrades eines Schutzgutes im Gebiet projektgegen-

ständlich zu begründen sind und 

 es zu einer Vernichtung von mehr als 1% der Fläche eines Lebensraumtyps oder der Po-

pulation einer Art innerhalb des Gebietes kommt. 
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9. Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der 
Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind 

Die strategische Umweltprüfung für die Verordnung der Burgenländischen Landesregierung mit 

der Eignungszonen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Burgenland festge-

legt werden, beurteilt die Umweltwirkungen von Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf der Ebene 

regionaler Zonen. Sie ist ein erster Schritt im Planungsprozess. Um eine konkrete Photovoltaik-

Freiflächenanlage errichten zu können, bedarf es anschließend einer adäquaten Flächenwidmung 

mittels Gemeinderatsbeschluss sowie einer elektrizitätsrechtlichen Genehmigung.  

Im Zuge der Beurteilung auf Ebene der Eignungszonen-Verordnung kann daher nur ein allgemeiner 

Typ einer „PV-Freiflächenanlage“ zu Grunde gelegt werden. Das konkrete Plan-Layout sowie die 

technischen Ausführungen liegen noch nicht vor, sondern werden erst im Zuge der weiteren Pla-

nungen erarbeitet. Damit bleibt die Beurteilung der Umweltfolgen der Zonierung auf einem gene-

relleren Niveau, als dies dann in einem nachfolgenden Genehmigungsverfahren der Fall wäre. Die 

Beurteilung auf regionaler Ebene bedeutet auch, dass noch keine lokalen Detailuntersuchungen 

vorliegen bzw. auch erforderlich sind, da konkretere Beurteilungen ohnehin Gegenstand der nach-

folgenden Verfahren sind. 

Die strategische Umweltprüfung beurteilt daher auf regionaler Ebene einen bestimmten Projekt-

typus. Mit der Darstellung von Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden auf dieser Ebene 

erkannte Konflikte angesprochen und Wege zu deren Minderung aufgezeigt. Die strategische Um-

weltprüfung nimmt jedoch keine Ergebnisse von nachfolgenden Genehmigungsverfahren vorweg. 

In diesen können aufgrund der Erkenntnisse aus vertieften Untersuchungen detailliertere Maß-

nahmen – aber auch abweichende Maßnahmen – vorgesehen werden, sofern damit die in der SUP 

dargestellten Schutzziele gleichwertig oder besser erreicht werden können. 

  



Verordnung mit der Eignungszonen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Burgenland festgelegt werden 

222  Integrierter Umweltbericht und Erläuterungsbericht 

 



Verordnung mit der Eignungszonen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Burgenland festgelegt werden 

Integrierter Umweltbericht und Erläuterungsbericht  223 

10. Darstellung der geplanten Überwachungsmaßnahmen 

Über die Betriebsdauer der Photovoltaik-Freiflächenanlage ist ein geeignetes ökologisches Moni-

toring bei jährlicher Berichterstattung an die Naturschutzbehörde zu gewährleisten. 

Dabei ist fachkundig die Umsetzung der naturschutzfachlichen Auflagen zu prüfen, insbesondere 

hinsichtlich der zielgemäß zu entwickelnden standortadäquaten Grünland- bzw. Wiesentypolo-

gien, deren Pflege, einem gegebenenfalls erforderlichen Neophytenmanagement und sonstiger 

Pflege- und Biotopmanagementschritte sowie der sonstigen zu setzenden Begleitmaßnahmen (Ge-

hölzpflanzungen u.a.).  

Es ist zudem zu prüfen, ob projektgegenständlich ursprünglich nicht zu prognostizierende Beein-

trächtigungen der örtlichen Fauna zu konstatieren sind, die Verbotstatbestände gemäß den ein-

schlägigen normativen Bestimmungen begründen.  

Bei festzustellenden projektbedingten Beeinträchtigungen der örtlichen Fauna, die den Schutzbe-

stimmungen des Bgld NaturschutzG idgF zuwiderlaufen, sind allfällige korrigierende bzw. struktur-

verbessernde Maßnahmen (Nachsaaten, Optimierung der Flächenpflege, ergänzende strukturver-

bessernde Maßnahmen, Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen u.a.) zu formulieren und de-

ren verbindliche Umsetzung ist zu veranlassen. 
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