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Der Neusiedler See ist kein gewöhn-
licher See. Trübes Wasser, 1,8 Meter 
Tiefe, keine definierte Ufergrenze 
und ein Schilfgürtel, der den See un-
sichtbar macht, sind beschreibend für 
die eigentümliche Landschaft. Der 
schwankende Wasserstand des Sees 
formte das Umland und die Lebens-
weise seiner Bewohner*innen. Aus-
trocknungen und Hochwässer ließen 
Siedler*innen ihre Dörfer neu grün-
den und führten zu einer diskontinu-
ierlichen Bewirtschaftung der umlie-
genden Landschaft. 
Diese Eigentümlichkeiten sind in 
der Typologie des Steppensees be-
gründet: Ein See, der hauptsächlich 
durch Regen gespeist wird, dessen 
Wasserstand durch Verdunstung stark 
schwankt und der aufgrund seines 
Salzgehalts vielleicht mehr Meer als 
See ist.

Heute ist der See gewöhnlicher als 
früher. Zufolge zahlreicher wasserbau-
licher Eingriffe ist sein Wasserstand 
nun stabil. Wenn wir ihn auf Karten 
sehen, erkennen wir die auffallende 
Geometrie des Schilfgürtels wieder, 
der erst durch den konstanten Was-
serhaushalt an den vormals schilffrei-
en Uferzonen entstanden ist. 
Der Schilfgürtel trennt die offene See-
fläche vom Umland und verwehrt de-
ren Zugänglichkeit. Um das Wasser für 
Fremdenverkehrs- Naherholungszwe-
cke zu erschließen, entwickelten sich 
räumlich und baulich unterschiedliche 
Umgangsformen, die den See für die 
Bewohner*innen und Gäste zugäng-
lich machen. Während anfänglich der 
Schilfgürtel per Boot und Wasserkanal 
überwunden wurde, später Stege zu 
Seebadanlagen in Pfahlbauweise am 
seeseitigen Schilfrand führten, waren 
es in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts starke topografische Eingrif-
fe, die den See dauerhaft an das Fest-
land anbinden sollten: Dammstraßen 
ersetzten die Stege und erschließen 

bis heute zahlreiche Seebadareale, 
die inselartig durch Aufschüttungen 
hergestellt wurden. 

Diese Inseln weisen eine erhebli-
che Distanz zu den Dörfern auf und 
werden hauptsächlich durch moto-
risierten Individualverkehr erschlos-
sen. Parkplatzanlagen nehmen einen 
Großteil der Inseln ein und sorgen 
für erhöhtes Verkehrsaufkommen in 
den Sommermonaten. Die baulichen 
Strukturen dieser Seebadareale sind 
ungeordnet, weisen mit Konglome-
raten an isolierten Gebäuden und 
Hütten ein loses Gefüge auf und be-
dingen ein heterogenes Bild. Durch 
Sport- und Freizeitmöglichkeiten und 
gastronomisches Angebot verlagert 
sich der Sozialraum weg vom Dorf-
zentrum.
Zudem wurden durch die Aufschüt-
tung der Inseln Flächen im Schilf-
gürtel irritiert und die dazugehörigen 
Dammstraßen sind als Landschafts-
zerschneidungen zu bewerten. Im 
Gegensatz dazu entwickelte sich eine 
Typologie der Seeerschließung, die 
am eigentlichen Seeufer – am Über-
gang vom Festland zum Schilfgürtel 
und in unmittelbarer Umgebung der 
historisch gewachsenen Dorfstruktu-
ren – positioniert ist: Der Stadthafen. 
Eine vom Schilf freigelegte Wasserflä-
che bedient die Anforderungen der 
Hafen- und Badeanlage, schiffbare 
Kanäle binden die Orte an die offene 
Wasserfläche des Sees an.
Abseits der Seebadareale wurde eine 
Vielzahl an Siedlungen und Ferienhäu-
ser mit Haupt- und Zweitwohnsitzen 
sowie Camping- und Schrebergarten-
anlagen errichtet, die sich regelrecht 
hinter Schilf verstecken. Zum einen 
wurde Terrain aufgeschüttet und Häu-
ser in konventioneller Bauweise – wie 
man sie auch auf dem Festland fin-
det – auf lagunenartigen Inselstruk-
turen errichtet. Zum anderen stehen 
Seehütten in Pfahlbauweise in unter-
schiedlichen städtebaulichen Konfi-
gurationen zueinander – von streng 
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gegliederten und dichten Anordnun-
gen im Schilfgürtel bis zu lose verteil-
ten am seeseitigen Schilfrand. Sozial-
räumlich und infrastrukturtechnisch 
sind diese Siedlungen losgelöst von 
den Dörfern und ähneln Gated Com-
munities. Die öffentliche Zugänglich-
keit ist beschränkt, der Zugang zum 
Wasser ist privat.
Aufschüttungen sind heute verbo-
ten, Verdichtungstendenzen sind auf 
den Inseln zu beobachten und ein 
Nutzungsdruck entsteht auf die ver-
bleibenden Flächen. Gastronomie-, 
Hotel- und Appartementprojekte 
versuchen sich vorteilhaft zu positio-
nieren, attraktive Flächen am Wasser 
werden besetzt und die Ressource 
Seeufer wird knapp.

Mit Seehotel, Seerestaurant, See-
häuser, Seevillen, Seeapartments, 
Seehütten, Seepark oder Seebühne 
beschreiben Bauwerke oder bauliche 
Anlagen besondere, dem See zuge-
ordnete Typen. Das ortsspezifische 
Merkmal vieler dieser Gebäude redu-
ziert sich auf die lokale Nähe zum See 
und den Seeblick. Bauweise und Ein-
griffe in die Landschaft entwickeln sich 
oft nicht aus landschaftsräumlichen 
und topografischen Gegebenheiten, 
sondern unterliegen mehr funktiona-
len Ansprüchen und konventionellen 
bautechnischen Standards. Bauwerke 
entstehen, die mit den ortsspezifi-
schen Merkmalen brechen und diese 
verformen. Die Architekturen werden 
dadurch austauschbar und könnten 
an anderen beliebigen Orten stehen. 
Dass mit der Namensgebung eine 
Bautypologie einhergeht, die einer 
Originalität von „Bauen am See“ ent-
spricht, ist nicht gegeben.
Lediglich der Bautypus Seehütte be-
schreibt ein Bauwerk in Leichtbauwei-
se, dem der Pfahlbau zu Grunde liegt. 
Während jene Typologien, die mittels 
Aufschüttungen die Landschaft subs-
tanziell verändern den landschaftli-
chen Kontext vermissen lassen, legen 
zahlreiche Beispiele von Pfahlbauten 

Zeugnisse einer baulichen Umgangs-
form ab, die auf die lokalen und na-
türlichen Gegebenheiten eingeht und 
eine landschaftsangepasste Bauweise 
vorzeigt. Die Bauwerke werden vom 
Boden abgehoben, weisen eine Dis-
tanz zum Wasser auf und greifen mit 
Pfählen als Fundierungsmaßnahme 
kaum in die Umgebung ein. Der un-
mittelbare Naturraum wird marginal 
irritiert und die lokalen Naturraum-
potenziale bleiben erhalten.
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Neusiedl am See und Weiden am See
Schwarzplan, eigene Darstellung

Seebad Neusiedl am See um 1950
Archivbild © Neusiedler Stadtarchiv

Spitzhütte Rust
Foto © Stefan Tenhalter
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Landschaftlich steht die Region in 
enger Wechselbeziehung mit den 
Dörfern. Der See wird von einem 
Siedlungsring umgeben, dessen Orte 
eine parallel zum Seeufer führende 
Straße verbindet. Nachdem diese 
Dörfer in unmittelbarer Nähe des 
Wassers angesiedelt wurden, prägte 
neben Landwirtschaft und Fischerei 
der Schilfschnitt das dörfliche Leben 
sowie Aussehen und Strukturierung 
der Orte.

Als deutsche Bauern mit ihrer Besie-
delung des nördlichen Burgenlands 
im 12. und 13. Jahrhundert auch neue 
Kulturformen einführten, brachten sie 
mit der Ried-Form, der Dreifelder-
wirtschaft und der Flur-Form eine 
Strukturierung der Landschaft, die bis 
heute für das Landschaftsbild charak-
terisierend ist. Die äußerst lange und 
schmale Streifenform der Flure be-
sticht durch ihre Effizienz, da sie einer 
geringen Anzahl an Erschließungswe-
gen bedarf. Die Flur-Form findet sich 
in der traditionellen Bauweise wieder, 
ist sie doch als langer und schmaler 
Grundstückszuschnitt mit einer Breite 
von 8 bis 12 Metern und einer Länge 
von 100 bis 200 Metern maßgebend 
für die darauf befindliche Baulichkeit: 
den Streckhof. 

Durch die Aneinanderreihung von 
Räumlichkeiten entlang eines Hofes 
bildete sich ein langgestreckter Bau-
körper, der als ebenerdiger Bautypus 
mit einer Breite von 4 bis 6 Metern ty-
pisch für das burgenländische Anger-
dorf ist. Der Grundtypus wird von drei 
hintereinanderliegenden Räumen be-
schrieben. Durch Erweiterungen und 
Zubau wurden weitere Räume additiv 
an die vorderen Gebäudeteile ange-
schlossen.

Am Ende der Parzelle sorgte eine 
meist querstehende Scheune für die 
Begrenzung des Hofes und Abgren-
zung zum Hintaus – ein Wirtschafts-
weg entlang des Dorfrandes, der die 

DAS DORF ALS PRODUKT DER LANDSCHAFT

Streckhöfe mit den Feldern verband. 
Die aneinandergereihten Scheunen 
der einzelnen Streckhöfe bildeten ein 
geschlossenes Band um das Dorf, das 
dem wehrhaften Schutz vor plündern-
den Banden in dem flachen, daher 
leicht angreifbaren Grenzterritorium 
diente. 
An der Vorderseite beschrieben die 
Giebelfassaden mit meist zwei, leicht 
asymmetrisch sitzenden Fenstern ei-
nen öffentlichen Straßenraum, der als 
Anger gesellschaftliche, wirtschaftli-
che und infrastrukturelle Funktionen 
erfüllte. Hier wurden Feste gefeiert, 
das Vieh gehalten, nachdem es von 
der Weide geholt wurde, ein Brunnen 
diente der allgemeinen Wasserversor-
gung, ein Löschwasserteich sammelte 
das Regenwasser.

Die Streckhöfe - bäuerliche Wohn- 
und Wirtschaftsgebäude - wurden 
aus getrockneten Lehmziegeln und 
Sandstein erbaut, später aus Ziegeln. 
Die Decken wurden teilweise gewölbt 
ausgeführt. Der hölzerne Dachstuhl 
wurde mit Schilf gedeckt, das später 
durch Dachziegel abgelöst wurde, 
da Brandfestigkeit und eine höhere 
Dauerhaftigkeit gegeben waren. Mit 
Kalkputz wurden die Fassaden her-
gestellt, die mehrmals jährlich auch 
aus hygienischen Gründen mit Kalk 
gestrichen wurden. Dadurch entstand 
das charakteristische Ortsbild der 
weiß getünchten Dörfer. Sandstein 
wurde in umliegenden Steinbrüchen 
gebrochen, Kalk wurde in Gruben in 
den Höfen gelöscht.
Aus örtlich gewonnenen Ressourcen 
und sparsamer Anwendung der Ma-
terialien entwickelten sich Handwerk 
und Bauteilanschlüsse, die entspre-
chend einer vernakulären Architektur 
aus dem Ort und seinen Abhängig-
keiten entstanden –  wodurch eine 
Architektur und Baukultur entstand, 
die landschaftsangepasst war.
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Flur-Form Nordburgenland
eigene Darstellung

Angerdorf 
Rainer, R., Anonymes Bauen Nordburgenland © Eva Rubin

Streckhof 
Pálffy, A., Village textures © e253.6 Abteilung für 
Gestaltungslehre und Entwerfen, TU Wien
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Strukturwandel und Zersiedelung

Mit dem landwirtschaftlichen Struk-
turwandel in den Fünfzigern verän-
derten sich Ortsbilder und Architek-
turen. Neue Anforderungen an den 
landwirtschaftlichen Betrieb infolge 
der Technisierung waren mit den 
Strukturen des Streckhofes nicht mehr 
vereinbar, und neue Bedürfnisse ans 
Wohnen ließen die traditionelle Bau-
weise als inadäquat erscheinen. Die 
Nachfrage nach billigem Wohnraum 
nach Kriegsende, schlechte und vor 
allem feuchte Bausubstanz und neue 
Möglichkeiten mit Installateur und 
Spengler waren Gründe für die Beför-
derung eines neuen Bauens.  

Als Folge verschwanden die dem An-
ger zugewandten Giebel und wurden 
ersetzt durch vom Boden abgesetzte, 
mehrgeschossige und überdimensio-
nierte Bauvolumen, die die Ortsbilder 
und den Straßenraum wesentlich ver-
änderten. Ortsfremde Dachformen, 
Proportionen, Putzarten und Mate-
rialien brachen mit der traditionellen 
Bauform. Mit der einhergehenden 
Motorisierung eroberte das Auto den 
Straßenraum und der vormals flach 
hierarchisch, mehrfach genutzte An-
ger wurde für die Verkehrsteilnehmer 
streng gegliedert. 
Mit der Erschließung neuen Baulands 
außerhalb der Dorfränder wurden 
ehemalige Feuchtwiesen und charak-
teristische Kleingärten der Verbauung 
preisgegeben. Durch die neue Real-
teilung und die neuen Parzellenzu-
schnitte, die in ihrer Geometrie von 
der Flur-Form wesentlich abweichen, 
gingen ursprüngliche strukturbil-
dende und formgebende Parame-
ter verloren. Die Zersiedelung führt 
zu einem Verlust der ursprünglichen 
Ortsränder und beeinträchtigt damit 
den typischen Übergang vom Dorf 
zur Landschaft. 

Zu den heutigen Zersiedelungsten-
denzen kommen neben freistehen-
den Wohnhäusern Industriegebiete, 
Einkaufszentren und Gewerbegebie-
te, die vor allem die Ortseinfahrten 
prägen. Die offene Bauweise und eine 
niedrige Bebauungsdichte führen zu 
erhöhtem Flächenverschleiß, erhöh-
ten Infrastrukturausgaben, erhöhtem 
Verkehrsaufkommen, schwieriger öf-
fentlicher Verkehrserschließung und 
einer sozioökonomischen Abhängig-
keit vom Auto. 
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Neue Parzellenformen: Bruch mit Landschafts- und 
Ortsbild
Eigene Darstellung

Überformungen des Ortszentrums
Pálffy, A. Village textures © e253.6 Abteilung für 
Gestaltungslehre und Entwerfen, TU Wien

Zersiedelung: Lockere Bebauung an Ortsränder und Bruch 
des harmonischen Übergangs von Dorf zu Landschaft
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RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 
UND INSTRUMENTE

Der Neusiedler See mit seiner umge-
benden Landschaft ist ein mehrfach 
geschütztes Gebiet. Der Erhalt und 
die Pflege der vielseitigen Naturräu-
me – wie auch die Landschaft in ihrer 
gesamtheitlichen Erscheinungsform – 
fallen unter Schutzgesetze. Projekte, 
die sich nicht nur aufgrund des bau-
lichen Eingriffes, sondern auch durch 
Immissionen und Emissionen als pro-
blematisch darstellen, sind grund-
sätzlich schwer umzusetzen. Jedoch 
erlauben die Flächenwidmung, die 
unterschiedlichen Zuständigkeiten 
von örtlicher und überörtlicher Raum-
planung sowie die Sonderstellung 
des Tourismus in unterschiedlichen 
Gesetzen viele Ausnahmen.

Natur- und Landschaftsschutz

Mit der Natur- und Landschafts-
schutzverordnung  von 1980 wurde 
von der Landesregierung der Neu-
siedler See und seine Umgebung zum 
Teilnatur- und Landschaftsschutzge-
biet erklärt. Das Gebiet umfasst den 
See einschließlich der umliegenden 
Zone bis zur Bundesstraße. Neben 
der Festlegung von Grenzen ist das 
Verbot von Veränderung, Beschädi-
gung oder Beseitigung von Land-
schaftsteilen und Eingriffen, „die ge-
eignet sind, die Natur zu schädigen, 
den Naturgenuß zu beeinträchtigen, 
das Landschaftsbild zu verunstalten 
oder die Sicht auf den See und die Zu-
gänglichkeit des Seeufers zu erschwe-
ren oder zu unterbinden“1, Inhalt des 
Verordnungstextes. Auffallend ist, 
dass die Verordnung nicht nur öko-
logische Aspekte vertritt, sondern 
sich ihrer ästhetischen (Naturgenuss, 
Landschaftsbild, Sicht auf den See) 
und sozialen Aufgaben (Naturgenuss, 
Zugänglichkeit) bewusst ist. Insbeson-
dere das Verbot der Veränderung von 
Wasser-, Sumpf- und Schilfflächen 
ist Teil des Verordnungstextes.2 Bau-

vorhaben werden aber nicht ausge-
schlossen.3 

Mit dem burgenländischen Natur-
schutz- und Landschafts-pflegege-
setz von 1990 wurde die oben ange-
führte Verordnung nicht nur inhaltlich 
erweitert, sondern es wurden euro-
päische Richtlinien auf Landesebe-
ne in einem Gesetz umgesetzt.4 Die 
Vogelschutz-Richtlinie sowie die Flo-
ra-Fauna-Habitat- Richtlinie, die das 
europaweite Netzwerk Natura 2000 
begründete, und die Ramsar-Konven-
tionen mit Fokus auf Feuchtgebieten 
stellen den Vogelreichtum samt sei-
nen Wechselbeziehungen zum Le-
bensraum unter Schutz.5 Neben den 
ästhetischen und sozialen Aspekten 
mit dem Schutz der „Vielfalt, Eigen-
art, Schönheit und dem Erholungs-
wert der Natur und Landschaft“6 setzt 
das Gesetz eine „Anpassung der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
lung“7 an das Wirkungsgefüge der 
Naturlandschaft zum Ziel.

Dem See und seinem Schilfgürtel 
sowie umliegenden Feuchtgebieten 
wird eine Sonderstellung innerhalb 
des Naturschutzgesetzes eingeräumt 
- jeder Eingriff, der den Lebensraum 
von Tieren und Pflanzen beeinträch-
tigt, ist hier verboten.8 Als Beein-
trächtigung wird es angesehen, wenn 
Einwirkungen im Verhältnis zur Ge-
samtfläche negative Konsequenzen 
haben.9 Daher sind Ausnahmen mög-
lich, sofern die Schutzziele nicht be-
einflusst werden.10

Naturverträglichkeitsprüfung

Mit der Naturverträglichkeitsprü-
fung NVP von Projekten innerhalb 
der vorhin genannten Zonen werden 
einerseits die Schutzzwecke bewahrt, 

1 Natur- und Landschaftsschutzverordnung Neusiedlersee, 
1980, LGBl. Nr. 22/1980, §2
2 Ebd., §2a
3 Ebd., §3
4 Burgenländisches Naturschutz- und 
Landschaftspflegegesetz 1990 (NG 1990), LGBl. Nr. 27/1991 
idF LGBl. Nr. 35/2018
5 Richtlinie des Rates über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten 1979 (79/409/EWG), ABl. L 103/1979; Richtlinie 
des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden Tiere und Pflanzen 1992 (92/43/EWG), 
ABl. L 206/1992; Übereinkommen über Feuchtgebiete, 
insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel, 
von internationaler Bedeutung 1983, BGBl. Nr. 225/1983
6 NG 1990, §1 Abs. 1
7 Ebd.
8 Ebd., §13
9 Ebd., §22c Abs.2
10 Ebd. §22d
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andererseits die Bewilligung von Aus-
nahmeprojekten geregelt und für de-
ren Umsetzung instrumentalisiert.11

Die NVP versucht, alle Auswirkungen 
zu eruieren, mit denen ein Projekt die 
Schutzziele gefährden könnte. Einer-
seits stehen die Inanspruchnahme 
von Boden und die Veränderungen 
der lokalen vegetativen Zusammen-
hänge durch die Baulichkeit im Fokus, 
andererseits werden die betrieblichen 
Konsequenzen untersucht (Emission, 
Immission).12

Bauvorhaben, die außerhalb der See-
zone und außerhalb der geltenden 
Flächenwidmung für Bauland, aber 
innerhalb des Landschaftsschutzge-
bietes errichtet werden wollen, kön-
nen bewilligt werden13, sofern das 
Landschaftsbild, der Naturhaushalt 
und der Charakter des Landschafts-
raumes nicht nachteilig beeinflusst 
werden.14 Die negative Veränderung 
des Landschaftscharakters wird durch 
folgende Punkte definiert:

eine Bebauung außerhalb der Ort-
schaft, die Zersiedelung befördert; 
die Verarmung des Landschaftsbildes 
durch die Addition ortsfremder Ele-
mente; die Störung des naturnahen 
Eindrucks; die Veränderung der na-
türlichen Oberflächenformen sowie 
landschaftstypischer und historisch 
gewachsener baulicher Strukturen; 
Eingriffe ins Gewässer, zum Beispiel 
durch Aufschüttungen sowie Beein-
trächtigungen der Ufervegetatio-
nen.15

Eine Ausnahme kann wiederum er-
wirkt werden, sofern „das öffentli-
che Interesse [...] höher zu bewerten 
ist als das [...] an der Bewahrung der 
Natur“.16 Als öffentliches Interesse 
gelten laut Gesetzestext unter an-
derem die der Landesverteidigung, 
der überörtlichen Raumplanung und 
der Versorgung der Bevölkerung mit 
Nahrungsmitteln oder Energie. Dass 
ebenso der Fremdenverkehr als öf-
fentliches Interesse angeführt wird, 

der als Verursacher vieler negativer 
Eingriffe verantwortlich ist, erscheint 
äußerst ambivalent. 
Bei Beeinträchtigungen sind Ersatz-
handlungen zu veranlassen, die von 
der Schaffung von alternativen Na-
turräumen bis zur Zahlung von Geld-
beträgen reichen können.17 Damit 
werden wiederum innerhalb des Ge-
setzes, das den Schutz der Natur und 
des Landschaftsbildes zum Ziel hat, 
Instrumente geschaffen, die ein Um-
gehen für bestimmte potente Interes-
sensgruppen möglich machen.

Welterbe

Die Bedeutung der Region mit ihren 
vielseitigen Facetten findet sich nicht 
nur in den Landesgesetzen wieder: 
2001 wurde die grenzüberschreiten-
de Kulturlandschaft zum Weltkultur-
erbe ernannt. Das Gebiet um den 
Neusiedler See auf ungarischer und 
österreichischer Seite, deckungs-
gleich in etwa mit den Zonen des 
Landschaftsschutzgebietes und des 
Nationalparks, birgt Werte, die sei-
tens der UNESCO für die Folgege-
nerationen als äußerst erhaltenswert 
gelten. Dazu zählen kulturelle, ökolo-
gische und sozioökonomische Aspek-
te, die für die menschliche Integration 
in die Naturlandschaft verantwortlich 
waren. Diese Wechselbeziehung zwi-
schen Mensch und Natur formte mit 
Bestellweisen die Landschaft und mit 
lokalen Ressourcen Handwerk und 
Architektur der Dörfer. Ziel des Welt-
erbes ist es, diese Werte langfristig zu 
erhalten. 

Ein Managementplan des Welterbe-
beirates stellt Anforderungen an eine 
nachhaltige Entwicklung der Region, 
insbesondere an die Raumplanung, 
Siedlungsentwicklung und Baukul-
tur. Dieser sieht die Werte durch die 
baulichen Ausuferungen an den ur-
sprünglichen Siedlungsrändern be-

11 NG 1990 §22e
12 siehe NG 1990 Anlage
13 NG 1990, §5
14 Ebd. §6
15 Ebd. §6 Abs. 3,4
16 Ebd. §6 Abs.5
17 Ebd. §3
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einträchtigt und fordert die Erhal-
tung des „harmonischen Übergangs 
des bebauten Gebiets in die Land-
schaft“.18 Dazu gehören klar definier-
te Siedlungsgrenzen, der Erhalt der 
ursprünglichen Siedlungsstrukturen 
und der kompakten Siedlungskör-
per.19 Bei Errichtung von Neubauten 
ist der Maßstab der Gebäude ästhe-
tisch auf die umliegende Landschaft 
– hinsichtlich einer harmonischen Ein-
fügung – abzustimmen, gleichzeitig 
soll dabei der Bedeutung des Zusam-
menhangs von Kulturlandschaft und 
Baukultur entsprochen werden.20 Ein 
landschaftsangepasstes Bauen soll 
die Integrierung von Baulichkeiten 
nicht nur in der Landschaft wahren, 
sondern auch den identitätsstiften-
den Ortsbildern entsprechen und die-
se stärken. 
Die traditionelle Bauform wird als 
Potenzialität gesehen, aufbauend 
darauf und sich ihrer Möglichkeiten 
bedienend, eine zeitgemäße burgen-
ländische Baukultur entstehen zu las-
sen. Diese bietet mit ihren Strukturen 
eine Vorlage zur ökonomischen Nut-
zung des Baugrunds, zu einer Stadt-
planung der kurzen Wege und zu 
einer Bauweise, die sich aus lokalen 
Ressourcen und lokalem Handwerk 
definiert.21 

Diese Leitbilder und Forderungen 
des Managementplans, der durch 
den Welterbebeirat erstellt wurde, 
ist keine Rechtsgrundlage und da-
her nicht verpflichtend. Das Welt-
erbe, das als Völkerrecht für Öster-
reich zur Umsetzung bindet, findet 
sich in nationalen Gesetzen lediglich 
im „Übereinkommen zum Schutz des 
Kultur- und Naturerbes der Welt samt 
österreichischer Erklärung“ (BGBI. 
60/1993) wieder.22 Die Erhaltung und 
der Schutz der Kulturlandschaft ist 
somit gesetzlich verordnet, genaue 
Maßnahmen für deren Umsetzung 
beziehungsweise zur Abwehr von Be-
einträchtigungen laut dem Manage-
mentplan fehlen in Gesetzen und Ver-

ordnungen auf Bundes-, Landes- und 
Gemeindeebene.

Um ein qualitätsvolles Weiterent-
wickeln ohne Beeinträchtigung der 
von der UNESCO geschützten Wer-
te zu gewährleisten, wurde seitens 
des Welterbebeirats ein Kriterien-
katalog für das Bauen im Welterbe 
erstellt. Anhand der verschiedenen 
Landschaftsteile des Welterbegebiets 
wurden unterschiedliche Sensibilitäts-
kriterien festgelegt. Sind bestimmte 
Merkmale eines Bauvorhabens uneins 
mit jenen Kriterien, so ist das Projekt 
einer Prüfung durch den Welterbe-
Gestaltungsbeirat zu unterziehen. 
Die festgelegten Kriterien betreffen 
die äußeren Gestaltungsparameter ei-
nes Bauwerks wie etwa Dimensionen, 
Kubatur, Gebäudehöhe, veränderte 
Freifläche und Geländeveränderun-
gen in Relation zu der umliegenden 
Landschaft.23

Während der Katalog die Unbebau-
barkeit von Vorrangflächen und der 
Naturzone des Nationalparks forciert, 
gelten Gebäude bis 5 Meter Höhe 
und 30 Meter Länge in der Freiwas-
serzone, am Seeufer und im Schilf-
gürtel als akzeptabel und für den 
Gestaltungsbeirat als nicht prüfungs-
relevant.24 

Als Teil des Landesentwicklungspro-
grammes ist der Kriterienkatalog in 
der örtlichen Raumplanung zu exeku-
tieren.25 Dessen Inhalte und Katego-
rien sind aber nicht bindend und ent-
binden auch nicht von Gesetzen wie 
etwa dem Natur- und Landschafts-
schutzgesetz. Ziel des Kriterienka-
talogs ist es, übermaßstäbliche und 
heterogene Projekte, die die Land-
schafts- und Ortsbilder stören, abzu-
wehren und Gemeinden und Planern 
dem Welterbe entsprechende Beur-
teilungskriterien für eine harmonische 
Eingliederung von Bauvorhaben in 
die sensible Landschaft zur Verfügung 
zu stellen.

18 Managementplan Welterbe (2003) S.27
19 Ebd. S.86, 94
20 Ebd. S.91
21 Ebd. S.95
22 Ebd. S.7
23 Managementplan Welterbe (2003)
24 Ebd. S.13
25 Verordnung der Burgenländischen Landesregierung, mit 
der das Landesentwicklungsprogramm 2011 erlassen wird 
(LEP 2011), LGBl. Nr. 71/2011, Abs. 3.2.4
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Landesentwicklungsprogramm LEP

Das Landesentwicklungsprogramm 
LEP als bindende Rechtsvorschrift 
dient den Gemeinden zur Land-
schafts- und Ortsgestaltung. Es be-
inhaltet klare Vorgaben zum Umgang 
mit Raum, Dorfentwicklung, Welterbe 
und Tourismus. 

Das Hauptaugenmerk liegt auf der 
nachhaltigen Nutzung der Ressource 
Boden, die sich in effizienteren und 
flächensparenden Siedlungsstruktu-
ren, verdichteten Wohnformen, au-
tarker Stromproduktion und kurzen 
Wegen äußern soll. Bodenversiege-
lungen sollen vermieden und Revi-
talisierung und Entsiegelung sollen 
forciert werden. Die Naturraumpoten-
ziale der Kulturlandschaft sind durch 
Unterbindung von Eingriffen in den 
Naturhaushalt zu schützen, gleich-
zeitig durch eine sanfte Bewirtschaf-
tung nachhaltig weiterzuentwickeln. 
Die charakteristische Kleinteiligkeit 
und Vielfältigkeit räumlicher Gefüge 
bieten Möglichkeiten, die vielschich-
tigen sozialen, demografischen und 
kulturellen Aufgaben an den Raum 
zu bewältigen, und sind dementspre-
chend zu nutzen. Traditionelle Be-
bauungsstrukturen und Architekturen 
sind nicht nur aufgrund ihrer Poten-
zialitäten zu schützen, sondern auch 
aufgrund ihrer baukulturellen Bedeu-
tung. Maßnahmen, die kompakte 
Siedlungskörper schützen und Zersie-
delung unterbinden, sind zu treffen. 
Durch eine präzise Ausweisung von 
Siedlungsgrenzen und die deutliche 
Trennung von bebaubarer und unbe-
baubarer Fläche sowie durch die klare 
Gestaltung von Ortseingängen sollen 
Ortsbilder gestärkt und die dörfliche 
Einbindung in die Landschaft ge-
währleistet werden. Neue Siedlungs-
gebiete in sparsamer und kompakter 
Form sind an bereits bebaute Räume 
unmittelbar anzuschließen, fußläufig 
vom Ortszentrum zu erreichen, und 
haben eine Verbesserung des Orts-

bildes zu bewirken. Gleichzeitig sind 
hohe architektonische Ansprüche und 
Qualitäten umzusetzen.26

Zur Erhaltung des Neusiedler Sees mit 
seinen umliegenden Gebieten sind 
laut LEP entsprechende wasserbauli-
che Eingriffe zu tätigen.27 Seeufer sind 
von jeglicher Bebauung frei zu halten 
und der Schilfgürtel ist mit seiner 
ökologischen Aufgabe durch Pflege- 
und Bewirtschaftungsmaßnahmen zu 
schützen. Der Tourismus hat auf jegli-
che Ziele von Natur- und Landschafts-
schutz zu achten.28 Feriensiedlungen 
haben räumlich an bereits bebaute 
Siedlungsgebiete anzuschließen oder 
in funktionalem Kontext zu diesen zu 
stehen.29 
Touristische Anlagen wie Hotels oder 
Campingplätze können nur dann er-
richtet werden, sofern sie bei geeig-
netem Standort „den natürlichen und 
ökologischen Charakter der jeweili-
gen Landschaft bzw. des Siedlungs-
raums nicht negativ beeinträchti-
gen”.30

Sonderfall Tourismus 

Nachdem dem Tourismus auch im 
Landesentwicklungsprogramm eine 
Sonderrolle zugewiesen wird und die-
ser hinsichtlich seiner Wirtschaftlich-
keit und internationalen Konkurrenz-
fähigkeit räumlich gefördert werden 
soll, kann die örtliche Raumplanung 
über das Instrument der Flächenwid-
mung Bauland für touristische Anla-
gen zur Verfügung stellen.31 
Natürlich haben Gemeinden nicht die 
uneingeschränkte Möglichkeit, neue 
Widmungen für den Fremdenverkehr 
zu veranlassen, unterliegen sie doch 
auch dem Natur- und Landschafts-
schutzgesetz  von 1990, das strenge 
Richtlinien bei Umwidmungen in sen-
siblen Zonen vorsieht. Da aber viele 
Baulandwidmungen für den Touris-

26 Verordnung der Burgenländischen Landesregierung, mit 
der das Landesentwicklungsprogramm 2011 erlassen wird 
(LEP 2011), LGBl. Nr. 71/2011, Abs. 3.2.4
27 Ebd. Abs. 2.4
28 Ebd. Abs. 1.7
29 Ebd. Abs. 2.6.9
30 Ebd. Abs. 2.5.1.2
31 Ebd.  Abs. 2.5.1
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mus vor 1990 im Zuge der Errichtung 
der Seebadeanlagen erstellt wurden, 
die bestehend und bis dato locker 
bis unbebaut sind, besteht ein dem-
entsprechender Nutzungsdruck und 
Bauandrang auf den Inseln.

Innerhalb des Schilfgürtels ist Bau-
land offensichtlich nur für den Frem-
denverkehr gewidmet und wird nicht 
nur für Einzelobjekte wie Restaurants 
oder Hotels in Anspruch genom-
men, sondern auch für großräumliche 
Strukturen wie Feriendörfer oder See-
badeanlagen. Damit sind erhöhte An-
forderungen an die Infrastruktur und 
das Verkehrsaufkommen verbunden, 
sodass die Ursachen für die Ausufe-
rungen der Dörfer, die Zersiedelung, 
die Verarmung des Landschaftsbildes 
sowie die negative Beeinträchtigung 
des Landschaftsraumes und des öko-
logischen Haushalts beim Tourismus 
zu suchen sind. 
Die als touristisches Bauland gewid-
meten Gebiete nehmen einen Teil 
des Schilfgürtels ein und stellen sich 
augenscheinlich hinsichtlich der erfor-
derlichen Sensibilität der Landschaft 
als nicht förderlich dar. Der Landes-
entwicklungsplan beinhaltet jedoch 
eine klare Anweisung zur Anpassung 
von bestehenden Flächenwidmungen 
an die Ziele des Landesentwicklungs-
programmes32 und ordnet die Entsie-
gelung und Revitalisierung von Natur-
raum an.33 Daher ist die Umwidmung 
dieser touristischen Gebiete sowie 
der Rückbau der touristischen Anla-
gen samt den infrastrukturellen An-
bindungen innerhalb des Schilfgürtels 
zu diskutieren.

Raumplanung

Die vorhin angeführten Gesetze und 
Leitbilder lassen vielleicht konkrete 
Aussagen und präzise Bestimmungen 
für Bautätigkeiten vermissen, jedoch 
ist das Ziel von Naturschutzgesetzen, 

die Natur zu schützen, und das Ziel 
der UNESCO, die Bedeutung des 
Kulturraums zu erhalten und nicht, 
Bauvorhaben zu regeln. Die Regle-
mentierung von Baulichkeiten und 
die Steuerungen von landschaftlichen 
und dörflichen Entwicklungen ist Auf-
gabe der örtlichen und überörtlichen 
Raumplanung.

Mit der Flächenwidmung hat die ört-
liche Raumplanung ein Instrument zur 
Verfügung, das dorfgestaltend und 
gegen Beeinträchtigungen der Na-
tur- und Landschaftsräume wirksam 
ist. Zusammen mit dem Bebauungs-
plan, der mit Bestimmungen über die 
physische Präsenz von Baulichkeiten 
die Qualität des Straßenraumes und 
die Integration in die Dorfstruktur und 
das Landschaftsbild bewirkt, stehen 
wirksame Werkzeuge zur Wahrung 
des in Gesetzen festgehaltenen, be-
sonderen Landschaftsraumes zur Ver-
fügung. 

Burgenländisches 
Raumplanungsgesetz

Seit 2019 gibt es im Burgenland ein 
neues Raumplanungsgesetz. Die-
ses versucht sich modern zu geben, 
finden sich doch zeitgemäße raum-
planerische Agenden darin wieder, 
die die Zersiedelung der burgen-
ländischen Dörfer unterbinden soll. 
Die örtliche Raumplanung wird an-
gehalten, Maßnahmen gegen Flä-
chenverschleiß, Baulandhortung und 
Bodenspekulation zu setzen sowie 
Bodenschutz, Baulandmobilisierung 
und leistbare Baulandpreise voran 
zu treiben. „Baulandbestand, dessen 
Ausmaß den voraussichtlichen Bedarf 
der Gemeinde in einem Zeitraum von 
fünf bis zehn Jahren übersteigt“ ist zu 
vermeiden34 und „Neuwidmung von 
Bauland ist nur zulässig, wenn geeig-
nete Maßnahmen zur Mobilisierung, 
wie eine Befristung (...), getroffen wer-

32 Ebd. §2
33 Ebd. Abs. 1.9.2
34 Burgenländisches Raumplanungsgesetz 2019 - Bgld. RPG 
2019 §24.1
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den“35. Generell kann mit dem Gesetz 
nun gegen unbebaute und gehortete 
Baugrundstücke härter durchgegrif-
fen werden, da Instrumente zur Be-
fristung von gewidmeten Bauland zur 
Verfügung stehen.36

Das Ortsbild hingegen wird im Raum-
planungsgesetz nur stiefmütterlich 
behandelt: Zwar wird der Schutz 
und die Pflege des Landschafts- und 
Ortsbildes als Grundsatz angestrebt - 
Widmungen können nicht umgesetzt 
werden sofern diese verletzt werden 
- jedoch sind Festlegungen, die das 
Ortsbild aktiv gestalten und weiter-
schreiben sollen, wie z.B. Ortsbild-
konzepte, nicht vorgesehen.37

Es gibt wiederum auch Ausnahmen, 
die es Gemeinden ermöglichen von 
den Planungsgrundsätzen abzuse-
hen, sofern es sich um Gebiete han-
delt, die „von Abwanderung betrof-
fen“ sind.38

Eine Neuerung im Raumplanungsge-
setz ist das örtliche Entwicklungs-
konzept, zu dem jede Gemeinde 
verpflichtet ist. Entwicklungsziele 
und Maßnahmen mit einem zeitli-
chen Horizont von 10 Jahren sind als 
Grundlage für Flächenwidmungs- und 
Bebauungspläne aufzustellen und 
fortzuführen. Teil des Entwicklungs-
konzepts ist der Entwicklungsplans, 
der das gesamte Gemeindegebiet 
umfasst und unter Anderem bereits 
Bebauungsweisen definieren muss. 
Die Gemeinden werden dazu bewegt, 
ihre Siedlungsgrenzen zu definieren 
und Innentwicklung voranzutreiben. 39

Burgenländisches Baugesetz

Ebenso wie das Raumplanungsgesetz 
versucht das burgenländische Bau-
gesetz lediglich Schaden am Ortsbild 
abzuwehren, anstatt dieses aktiv zu re-
geln: Bebauungsweisen – sofern nicht 
in Bebauungsplänen unter Einhaltung 
der raumplanerischen Grundsätze 

festgehalten – sind unter „Berück-
sichtigung des Baubestandes und des 
Ortsbildes“ zu erfolgen.40 Ähnliches 
gilt für die Pflege von Grundstücken 
im Bauland, die „in einem gepfleg-
ten, das Ortsbild nicht beeinträchti-
genden (…) Zustand zu halten“ sind.41

Dorferneuerung

Mit der burgenländischen Dorferneu-
erungs-Verordnung und Dorferneue-
rungsrichtlinien werden Ortschaften 
darin gefördert, Ortsgemeinschaften 
in ihren Strukturen zu stärken, positive 
Ortsentwicklung zu stimulieren und 
Ortszentren zu reaktivieren. Gleich-
zeitig sollen baukulturelle Eigenhei-
ten des burgenländischen Dorfes er-
halten und unterstützt werden.
Teil der Förderschiene sind u.A. Dorf-
erneuerungspläne und Maßnahmen 
zur Orstbildpflege und Fassadener-
neuerung mit dem Ziel eines harmo-
nischen und sorgsamen Umgangs mit 
dem Ortsbild. Des Weiteren können 
im Zuge des Dorferneuerungspreises 
außerordentliche Projekt mit Beispiel-
wirkung ausgezeichnet werden.42

Kulturbeiräte

Einer  der vielen Kulturbeiräte des 
Landes ist der Beirat für Baukultur 
und Ortsbildpflege. Im Rahmen des 
Kulturförderungsgesetzes eingerich-
tet, liegt dessen Aufgabe in „der 
Beratung der Landeregierung bei 
Förderungsfragen“. Dieser evaluiert 
lediglich Bauprojekte, für die um För-
derung (z.B. Fassadenerneuerung) 
angesucht wurde – andere Bauvorha-
ben, die von einer Förderanfrage ab-
sehen, entgehen dieser Gestaltungs-
instanz.43

35 Bgld. RPG 2019 §24.2
36 Bgld. RPG 2019 §24.3
37 Bgld. RPG 2019 §1.2c
38 Bgld. RPG 2019 §31.2
39 Bgld. RPG 2019 §27 §28
40 Burgenländisches Baugesetz 1997 §5.1
41 Burgenländisches Baugesetz 1997 §13
42 Bgld. Dorferneuerungs-Verordnung 2003; 
Dorferneuerungsrichtlinien 2015
43 https://www.burgenland.at/themen/kultur/
kulturfoerderungen/kulturbeiraete/
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Widersprüche und 
fehlende Exekution

Zwar sind Natur- und Landschafts-
schutzgesetz, Landesentwicklungs-
programm und Raumplanungsgesetz 
präzise und restriktiv betreffend dem 
Umgang mit der Landschaft, Sied-
lungsrändern und Baukultur, doch zei-
gen viele Beispiele eine inkonsequen-
te Exekution. 
Während die Natur- und Landschafts-
schutzverordnung von 1980 klare 
Maßnahmen verwehrt, die „die Sicht 
auf den See und die Zugänglichkeit 
des Seeufers zu erschweren oder zu 
unterbinden“44 versuchen, gibt es 
zahlreiche Beispiele, die eben dies 
nicht erfüllen: Der Zugang zu den 
Arealen der Seesiedlungen, Segel-
sportvereine und Yachtclubs ist aus-
schließlich Mitgliedern oder Anrai-
nern gestattet, ähnlich wie bei Gated 
Communities. Die Ufer stehen nur 
den Nutzern zur Verfügung und sind 
öffentlich nicht zugänglich.
Die „Sicht auf den See“ wird ebenfalls 
von Seerestaurants beeinträchtigt, die 
in den letzten zwei Jahrzehnten ent-
standen sind. Nachdem diese Bau-
lichkeiten auch an der Uferkante ge-
legen sind, vereinnahmen sie mit den 
vorgelagerten Terrassen den Uferbe-
reich und verwehren die öffentliche 
Zugänglichkeit. Nachdem sich in den 
letzten Jahren einige Projekte exklusi-
ve Standorte innerhalb der Kernzone 
des Welterbes für Wohn- und Gewer-
bezwecke gesichert haben, bestand 
die Befürchtung, weitere Projekte 
könnten diesen Vorbildern folgen. Mit 
dem Großrojekt in Fertörakos wurde 
dies leider bewahrheitet.45 
Gleichzeitig fehlen oft Bebauungsbe-
stimmungen für Bauland, die konkre-
te Aussagen zur Gestaltung treffen. 
Trotz fehlender oder unzureichender 
Bebauungsbestimmungen konnten 
im Zuge integrierter Flächenwid-
mungs- und Bebauungsplanung Pro-
jekte entstehen, bei der parallel zum 
Architekturentwurf in Abstimmung mit 

der örtlichen Raumplanung die Wid-
mung und Bebauungsbestimmungen 
auf die Projektparameter geändert 
wurden. In dieser Weise entstanden 
in den letzten zwei Jahrzenten einige 
Restaurant- und Hotelprojekte. 
Die Folge von fehlenden, gesamtheit-
lichen Gestaltungskonzepten, die im 
Aufgabenbereich der örtlichen Raum-
planung liegen, sowie fehlende Be-
bauungsbestimmungen zur Ordnung 
von Räumen, sind einzelne, projekt-
orientierten Planungen mit individuel-
len und gewerblichen Interessen, die 
das öffentliche Interesse - zum dem 
das Ortsbild und die Gestaltung des 
öffentlichen Raumes gehören - hint-
anstellen.

44 Natur- und Landschaftsschutzverordnung Neusiedlersee, 
LGBl. Nr. 22/1980, §2
45 Ein Lauffeuer am See (Wiener Zeitung Online, 26.08.2018) 
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