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Aufgabenstellung: 

Gemäß dem Schreiben der NÖ Landesregierung vom 3.6.2016 wird um eine schriftliche Stellungnahme zur 
vorgelegten Dominanzanalyse ersucht, wobei folgende Fragestellungen zu beantworten sind: 

1. Hat die vorgelegte Dominanzanalyse Auswirkungen auf Ihre abgegebene Stellungnahme? 

2. Sind in der vorgelegten Dominanzanalyse neue Aspekte enthalten, die in den Einwendungen bislang 
nicht angesprochen wurden? Insbesondere sei auf die im Übermittlungsschreiben erwähnte Baumrei-
he und der von ihr ausgehenden Sichtverschattung (s. S. 16) hingewiesen. Falls ja, ersuchen wir die-
se zu nennen und fachlich zu beurteilen. 

3. Ändert sich durch die vorgelegte Dominanzanalyse die fachliche Ausführung Ihres Gutachtens bzw. 
Ihre fachliche Auseinandersetzung mit den eingelangten Einwendungen? 

 

Stellungnahme: 

 

Ad 1:  

Die vorgelegte Dominanzanalyse hat keine Auswirkungen auf die abgegebene Stellungnahme. Auch in der 
Stellungnahme zu den Einwendungen wurden die Auswirkungen durch visuelle Störungen beschrieben und 
bewertet.  

Die Bewertung der Eingriffserheblichkeit des Vorhabens auf die Fachbereiche Landschaftsbild, Ortsbild, Frei-
zeit und Erholung erfolgt in den dementsprechenden UVP-Teilgutachten verbal beschreibend über die Ver-
knüpfung der Sensibilität mit der Eingriffsintensität des Vorhabens.  

In den UVP-Teilgutachten wurde die Methodik für die Bewertung der Eingriffsintensitäten der verschiedenen 
Wirkfaktoren erörtert. Wirkfaktoren für den Fachbereich Landschaftsbild sind z.B. Flächeninanspruchnahme, 
visuelle Störungen, Zerschneidung der Landschaft. Die Dominanzwirkung von Windenergieanlagen ist ein 
Kriterium zur Bewertung der Eingriffsintensität für den Wirkfaktor „Visuelle Störungen“, welches auch im UVP-
Teilgutachten Landschaftsbild beurteilt wurde. Im ggst. Verfahren wurden Fotomontagen zur Bewertung der 
visuellen Störungen herangezogen. 

In der Dominanzanalyse des ÖIR vom 14.8.2015 wird lediglich auf das Kriterium Dominanzwirkung eingegan-
gen, es fehlt allerdings eine durchgängige Methodik mit definierten Kriterien für die Einstufung von Sensibilität 
& Eingriffsintensität zur Bewertung der Eingriffserheblichkeit für die unterschiedlichen Fachbereiche auf die 
fachlich reagiert werden könnte. Die Dominanzanalyse vom 14.8.2015 analysiert lediglich die Dominanzwir-
kung für Einzelstandorte.  

 

Ad Dominanzanalyse des ÖIR: 

Die Dominanzanalyse kam bei der Ausweisung von Eignungszonen für Windparks im Nordburgenland  und im 
Zentralraum um Eisenstadt zum Einsatz1: „Für die Ausweisung regionaler Eignungszonen für Windräder wer-
den Flächen möglicher  Windradstandorte beurteilt. Zuerst werden jene Flächen ermittelt, welche aus folgen-
den  Gründen frei von Windkraftanlagen bleiben sollen: für die weitere Siedlungsentwicklung,  zum Schutz 
des Landschaftsbildes, zum Schutz von Lebensräumen bestimmter Vogelarten  (Projekt von BirdLife), wegen 
ihrer Bedeutung für die Erholung. In einem weiteren Arbeitsschritt werden die verbleibenden Gebiete in Hin-
blick auf mögliche Summenwirkungen von Windparks untersucht. Zu guter Letzt wird die Dominanzwirkung 
von Windparks gegenüber Siedlungen analysiert. Größe und Standort der Windräder  werden mit Hilfe von 
Dominanzanalysen und Sichtbarkeitsanalysen detailliert beurteilt. Auf diese Weise werden räumlich verortete 
‚Eignungszonen mit Vorbehalt‘ festgelegt.“ 

                                                 
1 http://www.oerok.gv.at/fileadmin/Bilder/2.Reiter-
Raum_u._Region/1.OEREK/OEREK_2011/good_practice/Good_Practice_Windkraftanlagen_Bgld.pdf 
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Auch in NÖ wurde ein Sektorales Raumordnungsprogramm über die Windkraftnutzung verordnet. Das Vorha-
ben liegt innerhalb der im Landesraumordnungsprogramm Windkraftnutzung vorgesehenen Zonen zur Wind-
kraftnutzung (§ 20-Zonen). Bei der Festlegung dieser Zonen für die Windkraftnutzung war insbesondere auf 
die im NÖ Raumordnungsgesetz 1976 normierten Abstandsregelungen zu windkraftsensiblen Widmungsarten, 
auf die Interessen des Naturschutzes, der ökologischen Wertigkeit des Gebietes, des Orts- und Landschafts-
bildes, des Tourismus, des Schutzes des Alpenraumes, auf die Netzinfrastruktur, auf die Erwei-
terungsmöglichkeiten bestehender Windparks sowie auf eine regionale Ausgewogenheit Bedacht zu nehmen. 
Gebiete mit wesentlichen Vorbehalten gegen die Windkraftnutzung wurden so ausgeschieden. 

 

Zudem werden vom ÖIR mittels Dominanzanalyse einzelne Blickbeziehungen bei unterschiedlichen Blatt-
spitzhöhen und Standorten von WEAs im Rahmen der Planungsphase eines Windparks bewertet2: 

Beispiel: „Der projektierte Windpark Edmundshof befindet sich in der Nähe des Barockschlosses Halbturn. 
Neben der Wallfahrtskirche Frauenkirchen ist dieses Barockschloss DIE herausragende kulturhistorische Be-
sonderheit des gesamten burgenländischen Seewinkels. Die Windparkbetreiber haben von definierten Be-
trachterstandorten Fotomontagen des geplanten Windparks bei unterschiedlichen Blattspitzenhöhen vorge-
legt. Aufgabe des ÖIR war es, diese Fotomontagen zu evaluieren und die Blickbeziehungen vom Innenhof des 
Barockschlosses Halbturn sowie vom kulturhistorisch wertvollen Ensemble des Kirchenplatzes und Dorfan-
gers von Halbturn zum projektierten Windpark zu beurteilen.“ „Auf Grundlage dieser Beurteilung wurden die 
genauen Standorte und Blattspitzenhöhen der einzelnen Windkraftanlagen dieses Windparks festgelegt.“ 

 

Ad Standort Don-Bosco-Gymnasium: 

Vom Schulstandort des Don-Bosco-Gymnasiums sind zum Teil Sichtverschattungen und –einschränkungen 
durch Baumbestände zu erwarten. 

Gemäß Dominanzanalyse scheint ein Windrad am Standort EO-11 nur vertretbar, wenn die Gemeinde 
Ebreichsdorf gleichzeitig den längerfristigen Bestand dieses Baumstreifens sicherstellt. 

Diesbezüglich wird angemerkt, dass kein Grund zur Annahme besteht, dass der Gehölzstreifen in Zukunft 
gerodet wird. Im Flächenwidmungsplan ist der Baumstreifen als Glf Fo (Wald) gewidmet. Zudem ist der Be-
reich nordöstlich der Schule im regionalen Raumordnungsprogramm südliches Wiener Umland als erhaltens-
werter Landschaftsteil ausgewiesen. 
 

                                                 
2 http://www.oir.at/de/node/1049 
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Abbildung 3: A
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