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Österreichische
Raumordnungskonferenz

ÖROK: Ziele & Organisation

ÖROK & Europa

Die Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK),
1971 gegründet, ist eine von Bund, Ländern und Gemeinden
getragene Einrichtung zur Koordination von Raumordnung
und Raumentwicklung auf gesamtstaatlicher Ebene.
Das politische Beschlussorgan umfasst unter dem Vorsitz
der vom Bundeskanzler mit seiner Vertretung betrauten
Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus alle
Bundesminister/-innen und Landeshauptleute, die Präsidenten des Österreichischen Städtebundes und des Öster
reichischen Gemeindebundes sowie mit beratender S timme
auch jene der Wirtschafts- und Sozialpartner.
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben bedient sich die ÖROK auf Verwaltungsebene einer „Stellvertreterkommission“ sowie
verschiedener Arbeitsformate, die sich aus VertreterInnen
der Mitgliedsorganisationen zusammensetzen. Neben den
formalen Gremien gewannen in den letzten Jahren weiche
„Governance“ Formate für die Arbeit der ÖROK zunehmend
an Bedeutung.
Für die laufende Tätigkeit wurde eine Geschäftsstelle eingerichtet.

Im Kontext der europäischen Regional- und Raumentwicklungspolitik nimmt die ÖROK seit dem Beitritt Österreichs zur
Europäischen Union eine wichtige Schnittstellenfunktion ein.

ÖROK: Aufgaben & Produkte
Raumentwicklung
Eine der zentralen Aufgaben ist die Erstellung des Österrei
chischen Raumentwicklungskonzeptes. Das aktuelle
Österreichische Raumentwicklungskonzept („ÖREK 2011“)
ist 2011 erschienen und hat einen Planungshorizont von
etwa 10 Jahren. Unter dem Leitthema „Raum für alle“ bildet
es die Strategie für die gesamtstaatliche Raumentwicklung.
Mit dem ÖREK 2011 wurde
auch das Instrument der ÖREKPartnerschaften etabliert, in
deren Rahmen die jeweils relevanten Partner Inhalte des ÖREK weiter präzisieren und entsprechende Lösungsansätze erarbeiten. Damit soll eine stärkere Umsetzungs- und Wirkungsorientierung erreicht werden.
Ergänzend dazu werden auch Planungsgrundlagen für die
Raumentwicklungspolitik in Österreich erstellt (z.B. „ÖROKPrognosen“). Ergebnisse der fachlichen Arbeit können
auch als ÖROK-Empfehlungen durch die politische Ebene
angenommen werden.
Mit dem Raumordnungsbericht (ROB) erfolgen in der Regel im 3-Jahresrhythmus die Analyse relevanter räumlicher Entwicklungen sowie die Berichterstattung über
raumbezogene Tätigkeiten der ÖROK-Mitglieder.
In Ergänzung dazu bildet der ÖROK-Atlas/Raumbeobachtung
das zweite Element einer systematischen Raumbeobachtung.
Als zentrale Publikationsmedien dienen die ÖROK-Schriftenreihe sowie die ÖROK-Website.
www.oerok.gv.at | www.oerok-atlas.at

Auch für die Programmperiode 2014–2020 ist für die
Europäischen Struktur- und Investitionsfonds die Erstellung
und in der Folge die strategische Begleitung der „Partnerschaftsvereinbarung STRAT.AT 2020“ in den ÖROK-Strukturen angesiedelt. Ergänzend dazu erfolgte für das österreichweite EFRE-Programm im Rahmen des Ziels „Investitionen
in Wachstum und Beschäftigung“ (IWB) die Programmierung im Rahmen der gemeinsamen Plattform der ÖROK.
Für dieses Programm fungiert die ÖROK-Geschäftsstelle
auch als Verwaltungsbehörde.
Weitere Aufgaben in Vorbereitung der jeweiligen Programmperiode betref fen et wa die
Festlegung der Regionalförderungsgebiete nach dem EU-Beihilfenrecht (Art. 87 EG-V) oder
die Abstimmung der nationalen
Ver teilung der EU-Struk tur fondsmittel.
Im Kontext des Ziels „Europäi 
sche territoriale Zusammen
arbeit“ fungiert die ÖROK-Geschäftsstelle auch für 2014–
2020 als National Contact Point für transnationale und
Netzwerkprogramme mit österreichischer Beteiligung.
Der Fokus der Aktivitäten liegt dabei auf den 3 Programmen
CENTRAL EUROPE, ALPINE SPACE und DANUBE TRANS
NATIONAL; aber auch INTERREG EUROPE, URBACT und
ESPON werden betreut.
Für die bilateralen grenzüberschreitenden Programme
wurde bei der ÖROK eine Koordinationsplattform der öster
reichischen Programmpartner etabliert.
www.oerok.gv.at/esi-fonds-at
www.efre.gv.at
www.oerok.gv.at/eu-kooperationen
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Austrian conference
o n s pat i a l p l a n n i n g

ÖROK: Goals and Organisation

ÖROK and Europe

The Austrian Conference on Spatial Planning (ÖROK),
founded in 1971, is an organisation established by the
federal government, the Länder and municipalities to coordinate spatial development at the national level.

Within the context of European regional and spatial devel
opment policies, ÖROK has played an important role as the
co-ordinating body between the internal and the European
level since Austria’s accession to the European Union.

The Federal Minister for Sustainability and Tourism chairs
the political decision-making body on behalf of the Federal
Chancellor. Its members include all federal ministers and
heads of the Länder, the presidents of the Austrian
Associat ion of Cities and Towns and the Austrian Association of Municipalities as well as the heads of the social and
economic partners with a consulting vote.

The drafting of the “Partnership Agreement STRAT.AT
2020” for the European Structural and Investment Funds
and ongoing support in this context during the programming
period 2014 to 2020 are again integrated into ÖROK’s
operations. Additionally, programming work for the Austriawide Investment for Growth and Jobs /ERDF programme
was done within the common platform provided by ÖROK.
The ÖROK Office has also been appointed Managing Authority for that programme.

To execute its tasks at the administrative level, ÖROK
employs a “Commission of Deputies” as well as several
committees and working formats that are made up of
r epresentatives of the ÖROK members. Apart from the
formal bodies, soft “governance” formats have been gaining
significance for ÖROK’s work in the last years.
An ÖROK Office has been set up for the daily operations.

ÖROK: Tasks and Products
Spatial Development
One of the central areas of work comprises the preparation
of the Austrian Spatial Development Concept. The current
Austrian Spatial Development Concept (“ÖREK 2011”) was
published in 2011 and covers a planning period of around ten
years. Guided by the key theme of “Space for All”, it is a strategic instrument for overall spatial development in Austria.
When ÖREK 2011 was adopted,
the concept of ÖREK Partner
ships was also introduced as
an instrument to bring together
all relevant partners to work out the content in more detail
and develop approaches to solutions. The aim was to increase
the focus on implementation and effectiveness.
Moreover, its tasks include creating basic planning materials
for Austria’s spatial development policy (e.g. “ÖROK Forecasts”). The outcome of the work of the experts can be
presented in the form of ÖROK Recommendations, which
also find acceptance at the political level.
The Spatial Planning Report is published every three years
and contains analyses of relevant spatial developments and
reports on the activities of ÖROK members with a reference
to spatial development.
The ÖROK Atlas is part of the Regional Monitoring System
and a supplementary element of the systematic monitoring
of spatial development.
The most important media products are the ÖROK Publica
tion Series and the ÖROK website.
www.oerok.gv.at | www.oerok-atlas.at

ÖROK’s tasks in the preparations
for the programming period include, for example, defining the
regional aid map pursuant to
the EU state aid rules (Art. 87
EC-Treaty) or coordination of the
national distribution of funds
from the EU Structural Funds.
Within the framework of European Territorial Cooperation,
the ÖROK Office has been appointed National Contact Point also for the period 20142020 for transnational and networking programmes with
Austria’s involvement.
The focus of activities is on the three programmes
CENT RAL EUROPE, the ALPINE SPACE and DANUBE
TRANSNATIONAL, but also INTERREG EUROPE, URBACT
and ESPON are supported. In addition, a coordination platform for the Austrian programming partners for the bilateral
cross-border cooperation programmes has been established
within ÖROK.
www.oerok.gv.at/esi-fonds-at
www.efre.gv.at
www.oerok.gv.at/eu-kooperationen
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