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nes verbunden. Leerstehende Gebäude 
wirken nicht attraktiv, weitere Wege zu 
den Geschäften bedingen mehr Indivi-
dualverkehr und bedeuten für ältere 
Menschen oft auch einen Verlust ihrer 
Selbstständigkeit. 

Das �ema Flächensparen und Flä-
chenmanagement ist daher ein wichtiger 
Bereich im Raumentwicklungskonzept 
2011. Der sorgsame Umgang mit Grund 
und Boden, eine effizientere und wid-
mungskonforme Nutzung von Flächen, 
die Mobilisierung von Bauland, flächen-
sparendes Bauen sowie Revitalisierungs- 
und Recyclingmaßnahmen von Flächen 
und baulichen Strukturen sind als Ziele 
formuliert. Eine Grundlage für die ge-
samtheitliche Betrachtung bietet das ge-
widmete, aber nicht bebaute Bauland in 
Österreich. Über ein Viertel (26,6 Pro-
zent) der gewidmeten Baulandfläche in 
Österreich ist nicht bebaut.

Umweltauswirkungen 

Durch die Versiegelung der Böden gehen 
wichtige Schutzfunktionen des Bodens 
für uns Menschen und die Umwelt ver-
loren. So trägt der Boden wesentlich zur 
CO2-Speicherung und somit zum Kli-
maschutz bei. Bei nicht nachhaltiger 
Nutzung kehrt sich dieser Vorteil genau 
ins Gegenteil um: das im Boden gespei-
cherte CO2 wird wieder an die Luft 
 abgegeben. Boden ist außerdem ein 
 wichtiger Wasserspeicher sowie Filter für 
Wasser und Nährstoffe, er dient dazu, 
Schadstoffe zu filtern, zu neutralisieren 
und/oder zu binden. Zudem werden 
durch Versiegelung oft Lebensräume 
 zerschnitten, was zum Verlust von Bio-
diversität beiträgt. 

Laut dem Bericht „Wie geht’s Öster-
reich“ von Statistik  Austria stellt die  
mit der Flächeninanspruchnahme ein-
hergehende Bodenversiegelung eines der 
größten Umwelt probleme dar und ist 
ein nahezu irreversibler Prozess. 

Aber auch landwirtschaftliche Nut-
zung führt zu Bodenverlusten. Der in-
tensive Gebrauch von Pestiziden und 
Chemikalien sowie Monokulturen zer-
stören die Bodenstruktur sowie die Öko-
logie des Bodens, was zu dessen Erosion 
beiträgt. Es braucht beispielsweise 500 
Jahre, um einen 2,5 cm hohen frucht-
baren Boden aufzubauen. Weiters führt 

der Einsatz von immer schwereren Land-
maschinen zu einer verstärkten Verdich-
tung des Bodens. Daher ist auch die 
Landwirtschaft gefordert, den Boden 
schonender zu bewirtschaften. Ein ge-
sunder und aktiver Boden kann besser 
ausreichend und gesunde Lebensmittel 
liefern sowie vor Überschwemmung und 
Vermurung schützen.

Zukünftige Lösungen

Eine besondere Rolle bei der Reduktion 
des zukünf tigen Flächenverbrauchs spie-
len einerseits die Gemeinden, denn  
sie sind für Flächenwidmung zuständig, 
sowie andererseits die Bundesländer, die 
für Raumordnung und Bodenschutz zu-
ständig sind. 

Der Bund hat hier keinerlei rechtli-
che Kompetenz, anders als im Nachbar-
land Deutschland, wo es ein bundeswei-
tes Bodenschutzgesetz gibt. Damit kann 
Deutschland Lösungen bis auf die Ge-
meindeebene in einer Strategie veran-
kern und zumindest stadtplanerische 
Instrumente einsetzen. Konkret unter-
breitet hier der „Bund“ Gemeinden 
konkrete Vorschläge, wie eine Gemein-
de aktiv ihren Flächenverbrauch senken 
könnte. So könnten zum Beispiel bereits 
erschlossene Flächen im Ortskern besser 
genützt werden, bevor neues Bauland 
am Ortsrand ausgewiesen wird. So eine 
Vorgehensweise spart auf lange Sicht 
Flächen und auch Kosten. Die Zusam-
menarbeit von Gemeinden bietet dabei 
erhebliche Vorteile. 

Die große Herausforderung ist es, ei-
nen qualitativ schonenden Umgang mit 
der Ressource Boden, leistbares Wohnen 
und aktiven Bodenschutz unter einen 
Hut zu bringen. Eine künstliche Ver-
knappung der Ressource Boden durch  
fix festgelegte Flächenverbrauchswerte 
würde zu einem starken Anstieg der Bo-
denpreise führen. Die Verfügbarkeit der 
für die Entwicklung notwendigen Flä-
chen zu vertretbaren Preisen ist auch 
 zukünftig sicherzustellen. Hier könnte 
eine übergeordnete Raumordnung die 
Zuständigkeit des Bundes beim Boden-
schutz stärken. 

Sinnvoll wären zudem bessere Rah-
menbedingungen für die Revitalisierung 
von brachliegenden Industrie- und Ge-
werbeflächen. 

Das Land Salzburg hat in seiner No-
velle des Raumordnungsgesetzes 2017 
Maßnahmen ergriffen, um den Boden-
schutz zu stärken. Mit der Einführung 
eines Infrastruktur-Bereitstellungsbei-
trags soll erreicht werden, dass zukünftig 
Bauland rascher aktiv genutzt wird. Wird 
nach fünf Jahren nicht gebaut, ist eine 
Infrastrukturabgabe ab einer Fläche von 
über 500 m2 zu bezahlen. Dieser Beitrag 
ist gestaffelt gestaltet und beträgt bei-
spielsweise für gewidmetes Bauland in 
der Größe von 500 bis 1.000 m2 jährlich 
1.400 Euro. Außerdem ist Bauland künf-
tig auf nur mehr zehn Jahre befristet. 
Wird in dieser Zeit nicht gebaut, wird 
dieses Bauland automatisch in Grünland 
rückgewidmet. Nur für Eigenbedarf wird 
diese Frist auf 15 Jahre verlängert. Damit 
soll der Spekulation mit Bauland ein ge-
setzlicher Riegel vorgeschoben werden. 
So sind in Österreich rund 26 Prozent 
des gewidmeten Baulandes nicht bebaut. 

Strategische Entwicklung angebracht

Das Land Salzburg stellt zu nicht genütz-
tem Bauland folgende Berechnungen an: 
Würden 918 Hektar ausgewiesenes Bau-
land mit einer Geschoßflächenzahl von 
0,7 verbaut werden – wie für Reihen- 
oder Doppelhäuser durchaus üblich –, 
würde dieser Grund rund 160.000 Men-
schen ein Dach über dem Kopf geben, 
wenn pro BewohnerIn eine Wohnfläche 
von rund 40 Quadratmetern angenom-
men wird. Die Verdichtung der Verbau-
ung anstatt weiterer Zersiedelung kann 
weitere Flächenversiegelung verringern. 

Eine strategische, nachhaltige Sied-
lungsentwicklung, die die Bodenver-
siegelung eindämmt und strategische 
Planung ermöglicht, wäre für Gesamt-
österreich angebracht. Damit könnten 
mittel- und langfristig der Bodenver-
brauch reduziert, leistbares Wohnen er-
möglicht und aktiver Bodenschutz be-
trieben werden.
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