
Errichtung von Photovoltaik- u/o Solaranlagen ? 
nach dem Raumordnungsgesetz 2010 und Baugesetz 1995  
 
 

Nachdem das Thema „erneuerbare Energie“ mittlerweile in aller Munde ist, und die Errichtung von 

Solar- und Photovoltaikanlagen zum guten Ton gehört, werden hier einige Punkte beleuchtet, welche 

es VOR DER ERRICHTUNG zu berücksichtigen gilt. 

 

Grundsätzlich gilt, dass jede Solar- und/oder Photovoltaikanlage gem. Baugesetz (BauG  

 §4 Pkt13) als bauliche Anlage gilt und somit von der Baubehörde (Gemeinde) zu bewilligen  

bzw. auf Übereinstimmung mit den geltenden rechtlichen Bestimmungen zu überprüfen ist.  

Es wird daher dringend empfohlen, bevor mit einer Planung, etc. begonnen wird, bei der Gemeinde 

anzufragen (Bauberatung), ob das geplante Vorhaben zulässig ist und welche Unterlagen dafür 

erforderlich sind. 

 

Lt. Raumordnungsgesetz (ROG 2010) dürfen: 

- im Bauland:  - freistehende und gebäudeintegrierte Anlagen errichtet werden. 

- im Freiland:  - freistehende Anlagen (lt. ROG §33(5)6) bis zu einer Gesamtfläche von 100m² 

errichtet werden. 

   - gebäudeintegrierte Anlagen (z.B. Aufdachanlagen) ohne Größenbeschränkung bei 

rechtmäßig bestehenden Gebäuden errichtet werden. 

   - sonstige größere (>100m²) Anlagen nur auf einer Sondernutzungsfläche 
(„Sondernutzung für Energieerzeugungsanlagen“ – siehe Leitfaden der Stmk. LR für 

Raumordnungsverfahren  FLÄWI-Änderun) errichtet werden. 

 

Unabhängig davon müssen alle Anlagen auch den baugesetzlichen Vorgaben entsprechen und daher 

natürlich: - Stand- und Nutzungssicher sein (Statik, Blendungen, etc.),  

  - dürfen keine Nachbarrechte verletzen (Immissionen, Abstände, etc.) und 

  - müssen dem Straßen- Orts- und Landschaftsbild gerecht werden. 

 

Die Prüfung betreffend der baurechtlichen Bestimmungen erfolgt im Zuge eines Verfahrens durch die 

Gemeinde. 

Um eine rasche und positive Erledigung durch die Baubehörde zu ermöglichen wird empfohlen bei der 

Baubehörde alle zur Prüfung erforderlichen Unterlagen einzureichen: 

Unterlagen: - Lageplan mit Darstellung der Grundstücksgrenzen, bestehenden und 

benachbarten baulichen Anlagen, Höhenlage, geplante Anlage 

  - Darstellung und/oder Beschreibung der Anlage 
 

Bei freistehenden Solar- und Photovoltaikanlagen über 100m² und generell bei gebäudeintegrierten 

Anlagen (wie z.B. „Aufdachanlagen“) sind die Pläne (Einreichplan) von einem (bzw. den) befugten 

Planer(n) zu erstellen und zu unterfertigen. 

 

Werden all diese Rahmenbedingungen erfüllt bzw. eingehalten steht einer raschen Realisierung nichts 

im Weg. 
 
 
Grundlagen:  
- ROG 2010  LGBl. Nr. 69/2010 + Landtagsbeschluss Okt. 2011 
- BG 95 LGBl. Nr. 13/2011 
- E-Mail vom 27/05/2011 der FA 13B von Fr. Dr. Pistotnig 
- E-Mail vom 14/03/2011 der FA 13B von Hrn. Dr. Schwarzbeck Graz, am 01/11/2011 


