
 

 

 

 

19.10.2011 

 

KUNDMACHUNG 

über die 15. Gemeinderatssitzung 

am 17.10.2011 

 

Ort:   Gemeindeamt 

 

Beginn:  20.00 Uhr 

Ende:   23.00 Uhr 

 

Anwesende:  Bgm. Friedl Hanser 

   Vbgm. Andreas Rainer 

 

   und die GR-Mitglieder 

 

Benno Fankhauser, Kurt Schiestl, Michael Rainer, 

Martin Kob, Martin Ebster, Andreas Daigl, 

Birgit Gruber, Manfred Eberharter, Katharina Pungg, 

Marco Giehl und Simon Flörl 

 

   sowie Raumplaner Arch. Dr. Georg Cernusca 

 

Entschuldigt: Inge Steiner, Peter Hanser, Thomas Hollaus, Tamara Ebster 

 

Schriftführer: Ing. Josef Bucher 
 

 

Vor Beginn der Sitzung berichtet der Bürgermeister über die Unterlagen zum 

Instandhaltungsprogramm 2012-2016 für den Zillerabschnitt zwischen den Talbach 

und dem Rischbach, welche erst mit 13. Oktober im Gemeindeamt eingelangt sind. 

Der Gemeinderat hat dazu den Gemeindebeitrag von bis zu 2.700,- EUR, aufgeteilt 

auf 5 Jahre, beizusteuern. Es ist ein entsprechender Beschluss zu fassen. 

 

Darüber soll unter Punkt 9e beraten werden. Der Bürgermeister stellt deshalb den 

Antrag an den Gemeinderat, dass in dieser Sache in der heutigen Sitzung der 

Beschluss gefasst werden möge. Der Gemeinderat stimmt dem zu. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 1 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse vom 12.09.2011 

 

Zu Punkt 2: Das Protokoll der GR-Sitzung vom 16.08.2011 wurde genehmigt. 

 



Zu Punkt 3: Die anstehenden Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde 

Uderns (Gemeindebündel, Mitarbeitervorsorge) wurden positiv 

erledigt. 

 

Zu Punkt 4: Die Änderung der Ergänzenden Bebauungsplans für die Gp. 

1609/2, Andreas und Christian Rainer, wurde zur öffentlichen 

Einsicht aufgelegt, die Verordnungsprüfung durch die Aufsichts-

behörde steht noch aus. 

 

Zu Punkt 5: Die Auftragsvergabe WVA und ABA für die Gp. 1335, 1337/1 

und 1337/2 ist erfolgt, in Kürze sollen die Bauarbeiten beginnen. 

 

Zu Punkt 6a: Es wurde über Maßnahmen zur Verbesserung der Situation, 

betreffend die lauten und zu schnellen Fahrten mit Mopeds und 

Motorrädern im Ortsgebiet beraten. 

 

Zu Punkt 6b: Über die Änderung des Bebauungsplans für die geplante Wohn-

anlage auf Gp. 1555/2 wird unter Punkt 4 der Tagesordnung 

diskutiert. 

 

Zu Punkt 6c: Das Abstützmaterial für Grabungsarbeiten am Friedhof wurde 

mittlerweile geliefert. 

 

Zu Punkt 6d: Die Stellungnahme der Liste Zukunft Uderns zu den anstehen-

den Straßenbau- und Wasserleitungsarbeiten wurde im 

Gemeinderat behandelt. 

 

Zu Punkt 6e: Der Infrastrukturausschuss hat über Straßenbaumaßnahmen 

im Bereich der Wohnhäuser Kröll und Jansen beraten. 

 

Zu Punkt 7: Die Gemeindearbeiter werden prüfen, ob sich die Kreuzung bei 

der Anna-Kapelle für die Montage eines Verkehrsspiegels eignet. 

 

Zu Punkt 8: Die anstehenden Personalangelegenheiten wurden positiv 

erledigt. 

 

Punkt 2 der Tagesordnung: Genehmigung des GR-Protokolls vom 16.08.2011 

 

Zum Protokoll der letzten GR-Sitzung sind keine Stellungnahmen eingelangt. Der 

Gemeinderat genehmigt deshalb das vorliegende Protokoll der Gemeinderats-

sitzung vom 12.09.2011 und unterfertigt es. 

 

Punkt 3 der Tagesordnung: Änderung des Ergänzenden Bebauungsplans für die 

Gp. 1424/1 und 1425/1, KG Uderns, Golfclubhaus 

Zillertal-Uderns 

 

Zur aufgelegten Änderung des Ergänzenden Bebauungsplanes hat die Familie 

Renate und Werner Ennemoser, rechtsfreundlich vertreten durch RA Dr. Schöpf, 



fristgerecht eine Stellungnahme eingebracht. Der Raumplaner bringt dem 

Gemeinderat den Sachverhalt zur Kenntnis. 

 

Arch. Dr. Georg Cernusca stellt dazu grundsätzlich fest: 

 

„Ortsplanung Uderns; Erlassung eines Ergänzenden Bebauungsplanes Nr. 

EBP/42/11 vom 06.07.2011 für die Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns; 

STELLUNGNAHME als Raumplaner der Gemeinde Uderns, Zl. 11/161 

 

1.0 AUFTRAG: 

 

Der Bürgermeister der Gemeinde Uderns hat den unterfertigten Raumplaner 

beauftragt – aufgrund der im Auflageverfahren eingelangten Stellungnahme zum 

Entwurf des Ergänzenden Bebauungsplanes für die Golfsportanlage ZILLERTAL - 

Uderns – dazu eine schriftliche Stellungnahme abzugeben. 

 

2.0 STELLUNGNAHME: 

 

Renate und Werner Ennemoser haben mit Schriftsatz vom 22.09.2011, vertreten 

durch RA Dr. Herbert Schöpf, eine Stellungnahme zum Entwurf des Ergänzenden 

Bebauungsplanes für die Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns im durchgeführten 

Auflageverfahren abgegeben. Diese Stellungnahme ist am 23.09.2011 im Gemeinde-

amt Uderns eingelangt. 

 

Eingangs wird auf die eingelangte Stellungnahme laut vorgelegtem Schriftsatz vom 

22.09.2011 verwiesen, welcher als Beilage zum Akt genommen wird. 

 

Dazu wird vom Raumplaner festgestellt: 

 

Zu Pkt. 3: Befangenheit des beauftragten Raumplaners: 

 

Dazu wird auf die Stellungnahme als Raumplaner der Gemeinde Uderns vom 

30.11.2009, Zl. 09/208, verwiesen, welche zu diesem Punkt vollinhaltlich aufrecht 

bleibt. In diesem Zusammenhang wird auch diesbezüglich auch auf die nachfolgen-

den Gemeinderatsprotokolle verwiesen und letztlich auch auf das aufsichtsbehörd-

lich vorliegende Genehmigungsverfahren sämtlicher Raumordnungspläne für die 

Golfsportanlage ZILLERTAL - Uderns und hier unter anderem auf den Bescheid 

der Tiroler Landesregierung, Abtlg. Bau- und Raumordnungsrecht vom 10.05.2010, 

Zl. Ve1-2-935/27-45. In diesem Bescheid wird auf Seite 3, 2. Absatz von oben 

festgestellt: 

 

„Hinsichtlich der Stellungnahme des rechtsfreundlichen Vertreters der Familie 
Ennemoser im Auflageverfahren, dass der raumordnungsfachliche Sachverständige 
befangen wäre, da er auch die Umweltverträglichkeitserklärung im Umweltver-
träglichkeitsprüfungsverfahren erstellt hat, wird auch von der Aufsichtsbehörde als 
nicht zutreffend angesehen.“ 
 
Und der nachfolgende Absatz lautet: 

 



„Da kein Versagungsgrund im Sinne des § 66 Abs. 3 TROG 2006 vorliegt, war die 
aufsichtsbehördliche Genehmigung zu erteilen.“ 
 
Zu Pkt. 4 (in der Stellungnahme des rechtsfreundlichen Vertreters vom 22.09.2011, 

irrtümlich wieder als Pkt. 3 ausgewiesen) wird zur Gebäudehöhe festgestellt: 

 

Schon aus den vorangegangenen Plänen für die Errichtung des Golfclubhauses geht 

daraus hervor, dass auf der Dachfläche des Golfclubhauses auch schon beim auf-

sichtsbehördlich genehmigten Bebauungsplan ein Poolbecken und eine Dach-

terrasse geplant war. Dieses wurde mit Bebauungsplanänderung vom 06.07.2011 

an die Südseite des Gebäudes verlegt und wurden die auf der Dachterrasse begeh-

baren Flächen mit einer Absturzsicherung versehen, welche auch aus Gründen des 

Schallschutzes als bedrucktes Glas mit Vogelschutz in den Ansichten geändert 

wurden. 

 

Nachdem die angeführten Absturzsicherungen gemäß den Begriffsbestimmungen 

des § 2 Abs. 16 TBO 2011 als untergeordnete Bauteile gelten, wurden diese in den 

Höhenangaben, als oberster Punkt eines Gebäudes, nicht gesondert ausgewiesen. 

Dies auch deshalb, weil § 62 Abs. 6 TROG 2011 vorschreibt: 

 

„(6) Bei der Bestimmung des obersten Punktes von Gebäuden und sonstigen bau-
lichen Anlagen bleiben untergeordnete Bauteile außer Betracht. Weiters gelten 
Festlegungen über den obersten Punkt nicht für Gebäude und sonstige bauliche 
Anlagen, die aus zwingenden technischen Gründen nur mit einer größeren Höhe, 
als der danach zulässigen Höhe errichtet werden können.“ 
 

Wenn nun der rechtsfreundliche Vertreter in seiner Stellungnahme anführt, dass 

die Tiroler Bauordnung (TBO 2011) im § 6 Abs. 3 lit. a vorschreibe, dass begehbare 

Dächer mit einer höchstens 1,00 m hohen Absturzsicherung ausgestattet sein 

dürfen und dass die technischen Bauvorschriften 2008 (LGBl. Nr. 93/2007) die OIB-

Richtlinie Nr. 4, Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit, Ausgabe April 2007, für 

verbindlich erkläre, setzt diese unter Pkt. 4.1.2 als Absturzsicherungen fest, dass 

die Höhe der Absturzsicherung mind. 100 cm, ab einer Absturzhöhe von mehr als 

12,00 m, gemessen von der Standfläche, mind. 110 cm zu betragen habe. 

Zusammenfassend müsse daher das begehbare Dach des Golfclubhauses zumindest 

eine Absturzsicherung von 1,00 m aufweisen. Damit würde sich richtigerweise die 

maximale Höhe des Gebäudes um die Höhe der Absturzsicherung ändern, da diese 

hinzu zu zählen wäre. 

 

Dazu wird vom unterfertigten Sachverständigen einmal festgestellt, dass die 

Bestimmung der Tiroler Bauordnung gem. § 6 Abs. 3 lit. a TBO 2011 sich auf 

Nebengebäude bezieht, welche in den Mindestabstandsflächen von 3,00 oder 4,00 m 

zulässig sind. Diese Bestimmung aber nicht auf die Ausführung von begehbaren 

Dächern bei Gebäuden, welche außerhalb der Mindestabstandsfläche liegen, zutrifft 

bzw. anzuwenden ist. 

 

Ob es sich nun bei den auf dem Golfclubhaus geplanten Absturzsicherungen im 

Dachgeschoss, welche aus Gründen des Schallschutzes – für die umliegenden 

Nachbargebäude – mit Vogelschutz als bedrucktes Glas ausgeführt werden, um 



untergeordnete Bauteile handelt oder nicht, ist letztlich eine Rechtsfrage und vom 

beauftragten Sachverständigen nicht zu klären. Auch wenn § 62 Abs. 6 TROG 2011 

untergeordnete Bauteile von den Höhenbestimmungen des obersten Punktes von 

Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen ausnimmt, werden vorsichtshalber 

diese Höhen bei dem jetzt geänderten Bebauungsplan EBP/42/11, ausgefertigt am 

10.10.2011, in die Berechnung mit aufgenommen, um aus diesen Gründen im 

Auflageverfahren keinen Formalfehler zu begehen. So wird die gesamte begehbare 

Dachterrassenfläche mit ihrer Höhe der Absturzsicherung, welche mit OK mit 

558,10 m über Adria angegeben ist, geändert aufgenommen. Dazu wird auch die 

südseitige Absturzsicherung beim geplanten Poolbecken mit 559,25 m geändert 

dargestellt, da auch hier die 1,00 m hohe Absturzsicherung jetzt berücksichtigt 

wurde. Weiters wurde die nordseitige Absturzsicherung, welche auch als zusätz-

liche Schallschutzmaßnahme für die nordseitig anschließenden Nachbargebäude 

offensichtlich erforderlich ist, in der Höhe geändert mit 558,80 m über Adria 

festgelegt. Mit diesen Änderungen wird vorsorglich der Stellungnahme der 

Anrainer Renate und Werner Ennemoser insofern Rechnung getragen, als dass 

diese Höhen jetzt geändert im Ergänzenden Bebauungsplan aufgenommen wurden, 

auch wenn es sich nach Meinung des unterfertigten Sachverständigen um eine 

Ausnahme gem. § 62 Abs. 6 TROG 2011 handelt. 

 

Zusammenfassend wird vom beauftragten Raumplaner festgestellt, dass dem Ein-

wand der Anrainer Renate und Werner Ennemoser, angeführt in der eingelangten 

Stellungnahme vom 22.09.2011 unter Pkt. 4 Rechnung getragen wird, und die 

geplanten Absturzsicherungen, entgegen der Festlegungen des § 62 Abs. 6 TROG 

2011, vorsichtshalber in den Höhen des obersten Punktes jetzt geändert mitberück-

sichtigt wurden. Somit müsste der Entwurf gem. § 66 Abs. 3 TROG 2011 nochmals 

zur verkürzten Auflage gebracht werden. Hinsichtlich der übrigen Änderungen 

wird dazu auf die Stellungnahme als Raumplaner der Gemeinde vom 30.11.2009, 

Zl. 09/208, verwiesen.“ 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Uderns hat in seiner Sitzung am 16.08.2011 zu 

Tagesordnungspunkt 3 gemäß § 66 Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2011, 

LGBl. Nr. 56, beschlossen, den von Arch. Dr. Georg Cernusca ausgearbeiteten Ent-

wurf über die Änderung des Ergänzenden Bebauungsplanes für den Neubau eines 

Golfclubhauses mit Tiefgarage und den dazugehörigen Anlagen, KG Uderns, laut 

planlicher und schriftlicher Darstellung des Arch. Dr. Georg Cernusca durch vier 

Wochen hindurch vom 18.08.2011 bis 16.09.2011 zur öffentlichen Einsichtnahme 

aufzulegen. 

 

Während der Auflage- und Stellungnahmefrist ist eine Stellungnahme der Fam. 

Ennemoser, rechtsfreundlich vertreten durch RA Dr. Herbert Schöpf, eingelangt, 

welche dem Gemeinderat durch Arch. Dr. Georg Cernusca vollinhaltlich zur Kennt-

nis gebracht wurde. 

 

Die neue Erläuterung zum Ergänzenden Bebauungsplan lautet deshalb wie folgt: 

 

„Über Antrag der Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal GmbH & CoKG, 6272 

Kaltenbach, soll auf den beantragten Gst. 1424/1 und 1425/1 das Clubhaus mit Tief-

garage errichtet werden. Hierfür liegt die Bebauungsplanänderung EBP/33/09 (vom 



25.11.2009) bereits rechtskräftig vor. Nun beabsichtigt der Antragsteller im Bereich 

der geplanten Tiefgarage die vorgesehene Lärmschutzmaßnahme (Schallschutzver-

glasung), welche entlang des Gemeindeweges Gst. 1425/11 errichtet werden soll, in 

der Höhe um 1,0 m zu erhöhen, um eine Verbesserung der Schallschutzmaß-

nahmen gegenüber den betroffenen Anrainern zu erreichen. Gleichzeitig mit diesem 

Bebauungsplan wird das geplante Poolbecken auf der Dachterrasse des Clubhauses 

aus dem gleichen Grund nach Süden verlegt und werden die Dachterrasse, das 

Sonnendeck, der Dachgarten und der Poolbereich mit verglasten Absturz-

sicherungen mit Vogelschutz versehen. Nachdem diese Absturzsicherungen als 

Glaselemente offensichtlich auch zur Gebäudehöhe zählen, müssen diese baulichen 

Anlagen ebenfalls mitberücksichtigt werden, da sie auch als Schallschutzmaß-

nahme errichtet werden. 

 

Gemäß TROG 2011 ist für diese Änderungen ein nochmals geänderter Ergänzender 

Bebauungsplan zu erlassen. 

 

Grundlage für die Erstellung der Planung ist die digitale Katastralmappe der 

Gemeinde Uderns. Weiters wurden die Planunterlagen bzgl. des geplanten Bauvor-

habens sowie auch die Unterlagen mit den geänderten Höhenangaben vom 

Architekturbüro „SPhii architectural collaboration“ zur Verfügung gestellt. Die 

Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes ÖRK/12/08 sowie die Flächenwid-

mungsplanänderung FWP/33/08 und die Bebauungsplanänderung ABP/28/08 liegen 

bereits rechtskräftig vor und werden von diesen Änderungen nicht betroffen. 

 

Da für die beantragten Gst. 1424/1 und 1425/1 bereits eine rechtskräftige Änderung 

des Allgemeinen Bebauungsplanes ABP/28/08 vorliegt, wurde die Bebauungsdichte 

Mindest diesem entnommen und daher mit 0,20 eingetragen. Auch der Verlauf der 

Straßenfluchtlinie wurde dieser Bebauungsplanänderung ABP/28/08 entnommen. 

Daher wurde die Straßenfluchtlinie für den ausgewiesenen Planungsbereich für den 

im Norden verlaufenden Gemeindeweg Gst. 1425/11 mit dem Typ C - dies 

entspricht einer Breite von 6,0 m – festgelegt. Da die geplante Verbreiterung bzw. 

der neue Verlauf des Verkehrsweges als Kenntlichmachung Verlauf ausgewiesen 

wurde, entspricht die Straßenfluchtlinie somit der straßenseitigen Grundgrenze des 

als Kenntlichmachung Verlauf ausgewiesenen Verkehrsweges sowie auch der 

straßenseitigen Grundgrenze des Gemeindeweges Gst. 1425/11 im Bereich der 

beantragten Gst. 1424/1 und 1425/1. Auch für die im Norden anschließenden 

Verbindungswege Gst. 1425/11 und 1426 (im Nordwesten) sowie für den nach Osten 

verlaufenden Verkehrsweg - ebenfalls Kenntlichmachung Verlauf ausgewiesen - 

wurde die Straßenfluchtlinie entsprechend des Allgemeinen Bebauungsplanes 

ABP/28/08 mit dem Typ C eingetragen.  

 

ERGÄNZENDER BEBAUUNGSPLAN GEM. § 56 TROG 2011: 

 

Gem. § 60 Abs. 4 TROG 2011 ist die Bauweise festzulegen, wobei diese für die 

beantragten Gst. 1424/1 und 1425/1 als besondere Bauweise bestimmt wird, da das 

geplante Clubhaus mit der Tiefgarage in ihrer Lage fixiert und an der zukünftigen 

gemeinsamen Grundgrenze zusammengebaut werden sollen. Laut Tiroler Bauord-

nung gilt auf einer UVP-pflichtigen Sonderfläche eine Wandhöhe mal 0,6 für die 

Berechnung der Abstände gegenüber den Grenzen des Bauplatzes zu den angren-



zenden Grundstücken. Somit ist ein Abstand von 4,0 m jedenfalls einzuhalten, 

sofern nicht ein anderer Abstand erforderlich ist. Auch für die als UVP-pflichtige 

Sonderfläche „Widmung in verschiedenen Ebenen“ ausgewiesene Fläche auf dem 

beantragten Gst. 1424/1 und einer Teilfläche des Gst. 1425/1 wurde die Wandhöhe 

mal 0,6 für die Berechnung der Abstände gegenüber den Grenzen des Bauplatzes zu 

den angrenzenden Grundstücken festgelegt. Auch hier gilt es einen Abstand von 4,0 

m einzuhalten, sofern nicht ein anderer Abstand erforderlich ist. 

 

Aufgrund der besonderen Bauweise wurden die geplanten Objekte auf den bean-

tragten Gst. 1424/1 und 1425/1 in der Lage zwingend situiert, ebenso die geplanten 

Dachaufbauten. 

 

Gem. § 56 Abs. 3 TROG 2011 ist die Bauplatzgröße im Höchstwert anzugeben. Die 

Höchstgröße wurde für die als Widmung Sonderfläche in verschiedenen Ebenen für 

das Clubhaus ausgewiesene Teilfläche des Gst. 1425/1 mit maximal 9.637 m² 

festgelegt. Für das Gst. 1424/1 sowie für die verbleibende Restfläche des beantrag-

ten Gst. 1425/1 - diese Fläche steht der Errichtung der geplanten Tiefgarage zur 

Verfügung - wurde die Bauplatzgröße Höchst mit maximal 5.490 m² eingetragen. 

Dieses Ausmaß entspricht der Widmung Sonderfläche in verschiedenen Ebenen 

gem. der Flächenwidmungsplanänderung FWP/33/08.  

 

Gem. § 59 Abs. 1 TROG 2011 ist im Ergänzenden Bebauungsplan eine Bauflucht-

linie festzulegen. Diese wurde für den ausgewiesenen Planungsbereich im Abstand 

von 5,0 m von der Straßenfluchtlinie = straßenseitige Grundgrenze des als Kennt-

lichmachung Verlauf ausgewiesenen Verkehrsweges bzw. straßenseitige Grund-

grenze des Gemeindeweges Gst. 1425/11 im Bereich des Gst. 1424/1 festgelegt. Im 

Bereich des zu errichtenden Clubhauses wurde die Baufluchtlinie im Abstand von 

8,0 m von der Straßenfluchtlinie des als Kenntlichmachung Verlauf ausgewiesenen 

Verkehrsweges Gst. 1425/11 eingetragen. Somit liegt das nordöstlichste Gebäude-

eck des geplanten Clubhauses unmittelbar an der Baufluchtlinie. Im Bereich der 

geplanten Tiefgarage wurde die Baufluchtlinie entlang der Gebäudekanten einge-

tragen. Dies deshalb, da die zu errichtenden Tiefgarage auf dem Gst. 1424/1 und 

einer Teilfläche des Gst. 1425/1 in diesem Bereich über das Gelände des im Norden 

gelegenen Verkehrsweges Gst. 1425/11 ragt. 

 

Gem. § 62 Abs. 2 TROG 2011 wird die Bauhöhe mit der Anzahl der oberirdischen 

Geschosse definiert. Die Zahl der oberirdischen Geschosse wurde für den als 

Sonderfläche ausgewiesenen Planungsbereich – auf dem das Clubhaus sowie ein 

Beherbergungsbetrieb geplant ist - auf einer Teilfläche des Gst. 1425/1 mit maximal 

zwei oberirdischen Geschossen festgelegt. Dies entspricht auch den vorliegenden 

Planunterlagen des geplanten Clubhauses. Weiters wurde für das Gst. 1424/1 und 

einer Teilfläche des Gst. 1425/1 die Anzahl der oberirdischen Geschosse mit maxi-

mal eins bestimmt. Dies deshalb, da die geplante Tiefgarage auf der Sonderfläche 

Widmung in verschiedenen Ebenen über das anschließende Gelände des Gst. 

1425/11 ragt.  

 

Gem. § 62 Abs. 2 TROG 2011 ist im Ergänzenden Bebauungsplan der Gebäude-

punkt Höchst festzulegen. Dieser wurde für den für die zu errichtende Tiefgarage 

vorgesehenen Bauplatz auf dem Gst. 1424/1 und einer Teilfläche des Gst. 1425/1 (= 



Sonderfläche Widmung in verschiedenen Ebenen) aufgrund der vorliegenden Unter-

lagen für den Abschlag Nr. 10 mit maximal 549,00 m über Adria, bezogen auf die 

Fußbodenoberkante der Lobby (im geplanten Clubhaus) im Erdgeschoss ±0,00 = 

548,60 m über Adria, festgelegt. Für die zu errichtenden Lärmschutzmaßnahmen 

im Bereich der Tiefgarage wurde der Gebäudepunkt Höchst für den nördlichen Teil 

entlang des Gemeindeweges Gst. 1425/11 mit maximal 550,80 m über Adria 

geändert und für den östlichen Bereich mit maximal 549,45 m über Adria fixiert. 

Für das geplante Clubhaus auf einer Teilfläche des Gst. 1425/1 (= Sonderfläche) 

wurde der Gebäudepunkt Höchst mit maximal 557,10 m über Adria bestimmt. Eine 

Ausnahme bilden jedoch der geplante Zugang zum Sonnendeck über dem Ober-

geschoss sowie der Liftschacht und das jetzt geplante Poolbecken samt der ver-

glasten Absturzsicherungen, welche aus Gründen des Schallschutzes als bauliche 

Anlagen in diesem Bereich mit HG Höchst mit 558,80 m über Adria bzw. mit 558,10 

m über Adria jetzt zusätzlich aufgenommen wurden. Für diesen Zugangsbereich 

mit Lager wurde der Gebäudepunkt Höchst mit maximal 560,20 m über Adria und 

für den Liftschacht mit maximal 557,55 m über Adria festgelegt. Für das geplante 

Becken auf der Dachterrasse des Clubhauses wurde der Gebäudepunkt Höchst mit 

der Absturzsicherung von 1,00 m Höhe mit maximal 559,25 m über Adria bestimmt 

und dieses nach Süden auf der Dachfläche verlegt. Die Festlegungen des Gebäude-

punktes Höchst für das geplante Clubhaus auf einer Teilfläche des Gst. 1425/1 

beziehen sich ebenfalls auf die Oberkante des Fußbodens der Lobby (im geplanten 

Clubhaus) im Erdgeschoss ±0,00 = 548,60 m über Adria und weiters wurde diese 

Differenzierungen des Gebäudepunktes Höchst mit der Grenze der verschiedenen 

Festlegungen der Bebauung sichtlich gemacht.  

 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass auf den beantragten Gst. 1424/1 und 

1425/1 das Clubhaus mit Tiefgarage der geplanten Golfsportanlage ZILLERTAL – 

Uderns errichtet werden soll. Hierfür liegt die Bebauungsplanänderung EBP/33/09 

(vom 25.11.2009) bereits rechtskräftig vor. Nun beabsichtigt der Antragsteller im 

Bereich der geplanten Tiefgarage die vorgesehene Lärmschutzmaßnahme (Schall-

schutzverglasung), welche entlang des Gemeindeweges Gst. 1425/11 errichtet 

werden soll, in der Höhe um 1,0 m zu erhöhen, um eine Verbesserung der Schall-

schutzmaßnahmen gegenüber den betroffenen Anrainern zu erreichen. Gleichzeitig 

mit diesem Bebauungsplan wird das geplante Poolbecken auf der Dachterrasse des 

Clubhauses aus dem gleichen Grund nach Süden verlegt, und werden die Absturz-

sicherungen auch aus Schallschutzgründen verglast ausgeführt und in den Höhen 

gesondert angeführt. Hierfür ist eine nochmalige Änderung des Bebauungsplanes 

EBP/33/09 erforderlich. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Flächenwid-

mungsplanänderung FWP/33/08 und der Änderung des Raumordnungskonzeptes 

ÖRK/12/08 sowie auch der Bebauungsplanänderung ABP/28/08 liegen bereits 

rechtskräftig vor und werden nicht geändert. 

 

Die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung sind noch durch Anschluss an 

die jeweiligen Gemeindeleitungen sicherzustellen. Die verkehrsmäßige Erschlie-

ßung ist über den im Norden verlaufenden Gemeindeweg Gst. 1425/11 gegeben. Die 

Zufahrt zum geplanten Clubhaus mit Tiefgarage erfolgt über diesen Gemeindeweg 

Gst. 1425/11 und 1426 sowie auch über den nach Osten verlaufenden Verkehrsweg. 

Da die Verkehrswege im Bereich des ausgewiesenen Planungsbereiches noch auf 

eine Breite von 6,0 m auszubauen sind, wurden diese Wege als Kenntlichmachung 



Verlauf ausgewiesen. Die Straßenfluchtlinie wurde sodann für die Gemeindeweg 

Gst. 1425/1 und 1426 sowie für den nach Osten verlaufenden Verkehrsweg mit dem 

Typ C, dies entspricht einer Breite von 6,0 m, festgelegt. Somit verläuft die 

Straßenfluchtlinie entlang der straßenseitigen Grundgrenzen der als Kenntlich-

machung Verlauf ausgewiesenen Verkehrswege sowie auch entlang der straßen-

seitigen Grundgrenze des Gemeindeweges Gst. 1425/11 im Bereich der beantragten 

Gst. 1424/1 und 1425/1 und dies entspricht auch dem Allgemeinen Bebauungsplan 

ABP/28/08. Die Baufluchtlinie wurde für die beantragten Gst. 1424/1 und 1425/1 im 

Abstand von 5,0 m von der Straßenfluchtlinie eingetragen. Im Bereich des geplan-

ten Clubhauses wurde die Baufluchtlinie im Abstand von 8,0 m von der Straßen-

fluchtlinie des als Kenntlichmachung Verlauf ausgewiesenen Verkehrsweges Gst. 

1425/11 eingetragen. Im Bereich der geplanten Tiefgarage wurde die Baufluchtlinie 

entlang der zukünftigen Gebäudekanten festgelegt. Weiters wurde für den 

gesamten ausgewiesenen Planungsbereich die besondere Bauweise festgelegt. Dies 

deshalb, da das zu errichtende Clubhaus auf einer Teilfläche des Gst. 1425/1 und 

die geplante Tiefgarage auf dem Gst. 1424/1 und einer Teilfläche des Gst. 1425/1 in 

der Lage zwingend situiert und an der zukünftig gemeinsamen Grundgrenze 

zusammengebaut werden soll. Die Festlegung der Bauplatzgröße Höchst wurde 

entsprechend der Flächenwidmungsplanänderung FWP/33/08 eingetragen. Daher 

wurde die Bauplatzgröße Höchst für die ausgewiesene Widmung Sonderfläche in 

verschiedenen Ebenen, auf der das Clubhaus samt Nebeneinrichtungen und der 

Beherbergungsbetrieb geplant sind, mit maximal 9.637 m² und für die Widmung 

Sonderfläche in verschiedenen Ebenen SV+Go 

         Tg 

         UVP 

mit maximal 5.490 m² festgelegt. Dementsprechend ist noch eine Parzellierung zu 

veranlassen. Die Anzahl der oberirdischen Geschosse wurde für die geplante Tief-

garage auf dem beantragten Gst. 1424/1 und einer Teilfläche des Gst. 1425/1 mit 

maximal einem oberirdischen Geschoss festgelegt. Dies deshalb, da die geplante 

Tiefgarage über das anschließende Gelände des Gst. 1425/11 ragt. Für das geplante 

Clubhaus auf einer Teilfläche des Gst. 1425/1 wurde die Anzahl der oberirdischen 

Geschosse mit maximal zwei festgelegt und dies entspricht auch der vorliegenden 

Planung. Weiters wurde der Gebäudepunkt Höchst für das als Sonderfläche Wid-

mung in verschiedenen Ebenen ausgewiesene Gst. 1424/1 sowie einer Teilfläche des 

Gst. 1425/1 mit maximal 549,00 m über Adria, bezogen auf die Oberkante des 

Fußbodens der Lobby (im geplanten Clubhaus) im Erdgeschoss ±0,00 = 548,60 m 

über Adria, bestimmt. Für die geplanten Lärmschutzmaßnahmen wurde der 

Gebäudepunkt Höchst im nördlichen Bereich der Tiefgarage mit maximal 550,80 m 

über Adria geändert und für den östlichen Teil mit maximal 549,45 m über Adria 

fixiert. Für das geplante Clubhaus auf der als Sonderfläche ausgewiesenen Teil-

fläche des Gst. 1425/1 wurde der Gebäudepunkt Höchst mit maximal 557,10 m über 

Adria festgelegt. Eine Ausnahme bilden jedoch der geplante Zugang zum Sonnen-

deck sowie der Liftschacht und das geplante Poolbecken samt der verglasten 

Absturzsicherungen, welche aus Gründen des Schallschutzes als bauliche Anlagen 

in diesem Bereich mit HG Höchst mit 558,80 m über Adria bzw. mit 558,10 m über 

Adria jetzt zusätzlich aufgenommen wurden. Für diesen Zugangsbereich mit Lager 

wurde der Gebäudepunkt Höchst mit maximal 560,20 m über Adria und für den 

Liftschacht mit maximal 557,55 m über Adria festgelegt. Für das geplante Becken 

auf der Dachterrasse des Clubhauses wurde der Gebäudepunkt Höchst mit der 



Absturzsicherung von 1,00 m Höhe mit maximal 559,25 m über Adria bestimmt und 

die Fläche nach Süden verlegt. Die Festlegungen des Gebäudepunktes Höchst für 

das geplante Clubhaus auf einer Teilfläche des Gst. 1425/1 beziehen sich ebenfalls 

auf die Oberkante des Fußbodens der Lobby (im geplanten Clubhaus) im Erdge-

schoss ±0,00 = 548,60 m über Adria und weiters wurden diese Differenzierungen 

des Gebäudepunktes Höchst mit der Grenze der verschiedenen Festlegungen der 

Bebauung sichtlich gemacht.“ 

 

Die in der Stellungnahme der rechtsfreundlich vertretenen Familie Ennemoser 

behauptete Befangenheit des Ortsplaners Arch. Dr. Georg Cernusca wird als unbe-

gründet abgewiesen, weil hier keine Befangenheit gegeben ist. Die beanstandete 

Arbeit des Raumplaners an der Umweltverträglichkeitserklärung ist lediglich ein 

zusammenfassender Bericht über die Ergebnisse der Sachverständigengutachten 

an das Amt der Tiroler Landesregierung, die weder von Arch. Dr. Cernusca noch 

von der Betreibergesellschaft beeinflusst werden können. Die von den Sachverstän-

digen erarbeiteten Gutachten werden allesamt noch einmal von den Amtssachver-

ständigen des Landes Tirol überprüft und bewertet. Im Übrigen hat Arch. Dr. 

Cernusca einzig und alleine von der Gemeinde Uderns den Auftrag, die Raumord-

nungspläne sachverständig zu erstellen. Die Tätigkeit des Arch. Dr. Georg 

Cernusca in Sachen Umweltverträglichkeitsprüfung hat keinerlei Einfluss auf die 

Entscheidungen des Gemeinderates bei der Erlassung der örtlichen RO-Beschlüsse. 

Zudem hat das Amt der Tiroler Landesregierung im Bescheid vom 10.05.2010, Zl. 

Ve1-2-935/27-45, festgestellt, dass die behauptete Befangenheit des Raumplaners 

Arch. Dr. Cernusca nicht zutreffend ist. 

 

Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt deshalb der Gemeinderat der Gemeinde 

Uderns gemäß § 66 Abs. 3 TROG 2011 den von Arch. Dr. Georg Cernusca ausgear-

beiteten Entwurf über die Änderung des Ergänzenden Bebauungsplanes für den 

Neubau eines Golfclubhauses mit Tiefgarage und den dazugehörigen Anlagen, KG 

Uderns, laut planlicher und schriftlicher Darstellung des Arch. Dr. Georg Cernusca 

verkürzt durch zwei Wochen hindurch vom 19.10.2011 bis 02.11.2011 zur öffent-

lichen Einsichtnahme aufzulegen. Sollten dazu innerhalb der Auflage- und 

Stellungnahmefrist keine Stellungnahmen einlangen, so erwächst die Änderung des 

Ergänzenden Bebauungsplans in Rechtskraft. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 4 der Tagesordnung: Änderung des Ergänzenden Bebauungsplans für die 

Gp. 1555/2, KG Uderns, Wohnanlage Martin Soier 

 

Herr Martin Soier beabsichtigt, auf seiner Gp. 1555/2 eine Wohnanlage zu errich-

ten. Aufgrund der beantragten höheren Baumassendichte ist hiefür eine Änderung 

des Ergänzenden Bebauungsplanes erforderlich. Die Stellungnahme des Raum-

planers dazu lautet wie folgt: 

 

„Über Antrag von Herrn Martin Soier, Dorfstraße 32, 6271 Uderns, soll auf dem 

neu gebildeten Gst. 1555/2 eine Wohnanlage mit 8 Wohnungen samt einer Tief-

garage errichtet werden. Nachdem die Gemeinde Uderns über einen rechtskräftigen 

ergänzenden Bebauungsplan für das gesamte bebaute Gemeindegebiet verfügt, ist 



dieser für o.a. Gst. in einem Bebauungsplan gem. TROG 2011 zu ändern. Nachdem 

zu den im Norden befindlichen Gst. 1558 und 1559 ein vergrößerter Grenzabstand 

eingehalten werden soll - nachdem es sich hier um zwei bestehende Einfamilien-

wohnhäuser handelt - wurde nach Norden hin eine oberirdische Baugrenzlinie und 

für die höhenmäßige Erschließung die Höhenlage ergänzend festgelegt. Stattdessen 

entfällt die Festlegung der traufenseitigen Wandhöhe. 

 

Nachdem auf dem neu gebildeten Gst.1555/2 die Errichtung einer Wohnanlage 

geplant ist, die Grundflächen in diesem Bereich aber als Tourismusgebiet, einge-

schränkt auf betriebstechnische Wohnungen (Tb) gem. § 40 Abs. 6 TROG 2011, aus-

gewiesen sind, ist über eine erforderliche Flächenwidmungsplanänderung eine Wid-

mungsänderung auf Tourismusgebiet vorzunehmen und wurde auch der Antrag ge-

stellt, auf dieser Fläche drei Freizeitwohnsitze auszuweisen, wobei auch erforder-

lich ist, dass der jetzt geplanten Bebauungsplanänderung damit die aufsichtsbe-

hördliche Genehmigung für die Änderung des Flächenwidmungsplanes FWP/44/11 

vorausgeht. 

 

Gemäß TROG 2011 ist für das neu gebildete Gst. 1555/2 ein geänderter Bebauungs-

plan wie o.a. zu erlassen. 

 

Grundlage für die Erstellung der Planung ist die digitale Katastralmappe der 

Gemeinde Uderns und der Vermessungsplan der Fa. AVT. Die umliegenden Grund-

grenzen wurden diesem Plan entnommen. Weiters wurden die Planunterlagen bzgl. 

dem geplanten Bauvorhaben von der Gemeinde Uderns bzw. von der Fa. Atelier 

Giehl & Krassnitzer GmbH, zur Verfügung gestellt.  

 

Da für die Gemeinde Uderns bereits ein rechtskräftiger Allgemeiner Bebauungs-

plan vorliegt, wurde die Bebauungsdichte Mindest diesem entnommen und daher 

mit 0,20 eingetragen. Auch der Verlauf der Straßenfluchtlinie wurde diesem 

Bebauungsplan entnommen. Daher wurde die Straßenfluchtlinie für den im Westen 

verlaufenden Gemeindeweg Gst.1501 (Kirchweg) diesem Bebauungsplan ent-

nommen und mit dem Typ C - dies entspricht einer Breite von 6,0 m – festgelegt. 

Daher liegt diese Straßenfluchtlinie ca. 50 cm innerhalb des Gst. 1555/2 und ist dies 

bei einer allfälligen Straßenverbreiterung und bei der geplanten Baumaßnahme zu 

berücksichtigen. 

 

BEBAUUNGSPLAN GEM. § 56 TROG 2011: 

 

Gem. § 60 Abs. 3 TROG 2011 ist die Bauweise festzulegen, wobei diese für das 

beantragte Gst. 1555/2 als offene Bauweise bestimmt wird. Laut Tiroler Bauord-

nung gilt eine Wandhöhe mal 0,6 für die Berechnung der Abstände gegenüber den 

Grenzen des Bauplatzes zu den angrenzenden Grundstücken. Somit ist ein Abstand 

von 4,0 m jedenfalls einzuhalten, sofern nicht ein anderer Abstand erforderlich ist.  

 

Gem. § 56 Abs. 3 TROG 2011 ist die Bauplatzgröße im Höchstwert anzugeben. Die 

Höchstgröße wurde für das geänderte Gst. 1555/2 gem. vorliegenden Plangrund-

lagen auf 1.035 m² festgelegt. Dazu ist eine ergänzende Grundteilung durchzu-

führen, nachdem das Grundstück derzeit eine Fläche von 784 m² aufweist. 

 



Gem. § 59 Abs. 1 TROG 2011 ist im neuen Bebauungsplan eine Baufluchtlinie fest-

zulegen. Diese wurde dem rechtskräftigen Ergänzenden Bebauungsplan der 

Gemeinde Uderns entnommen. Diese verläuft im Abstand von 5,0 m von der im 

Westen festgelegten Straßenfluchtlinie zum Kirchweg hin.  

 

Gem. § 61 Abs. 2 TROG 2011 ist im neuen Bebauungsplan die oberirdische Bau-

massendichte festzulegen. Diese wird mit den geplanten Baumaßnahmen mit max. 

2,80 festgelegt. Im rechtskräftigen Ergänzenden Bebauungsplan der Gemeinde 

Uderns ist in diesem Bereich eine reduzierte Baumassendichte Höchst von 1,35 

festgelegt worden, um den Zuzug in der Gemeinde kontrollieren zu können. In 

seiner Sitzung am 12.09.2011 hat der Gemeinderat sich grundsätzlich dafür ausge-

sprochen, einer Erhöhung der Baudichte zuzustimmen und auch 3 oberirdische 

Geschosse zuzulassen. Dies wurde bei der jetzigen Änderung berücksichtigt. 

 

Gem. § 62 Abs. 2 TROG 2011 wird die Bauhöhe mit der Anzahl der oberirdischen 

Geschosse definiert. Die Zahl der oberirdischen Geschosse wurde gem. rechtskräf-

tigem Ergänzenden Bebauungsplan der Gemeinde Uderns mit maximal drei oberir-

dischen Geschossen festgelegt. Der vorgelegte Entwurf hält diese Bestimmungen 

ein.  

 

Gem. § 62 Abs. 2 TROG 2011 ist im neuen Bebauungsplan der Gebäudepunkt 

Höchst festzulegen. Nachdem für das Projekt die Abstände gem. Wandhöhe mal 0,6 

TBO einzuhalten sind, wurde der HG Höchst mit 556,16 m ü. A. geändert festge-

legt. 

 

Gem. § 62 Abs. 7 wurde die Höhenlage des geplanten Erdgeschossniveaus auf 

547,26 m ü.A. festgelegt. Dies deshalb, da damit der erforderliche Grenzabstand mit 

Wandhöhe mal 0,6 auch zu den südlichen und östlichen Grundgrenzen eingehalten 

werden kann und dieser damit mind. 5,34 m betragen muss. Dies auch unter 

Berücksichtigung des Umstandes, dass das Hauptgebäude zu den nördlich an-

schließenden Grundgrenzen der Gst. 1558 und 1559 einen Mindestabstand von 7,40 

m einhalten muss, was anlässlich der örtlichen Begehung auch mit den Anrainern 

am 19.09.2011 so vereinbart wurde. 

 

Gem. § 59 Abs. 3 wurde im Abstand von 7,40 m zur nordseitigen Grundgrenze 

daher eine oberirdische Baugrenzlinie festgelegt, welche gewährleisten soll, dass 

dieser Mindestabstand zu den o.a. Nachbargrundstücken von der geplanten Wohn-

anlage jedenfalls eingehalten wird. 

 

Die verkehrsmäßige Erschließung, sowie die Wasserversorgung und Abwasserbesei-

tigung sind vor Ort durch den Bestand gegeben. 

 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass auf dem neu gebildeten Gst. 1555/2 die 

Errichtung einer Wohnanlage mit 8 Wohnungen und der Ausführung einer Tief-

garage vorgesehen ist. Zu diesem Zwecke muss das derzeit bestehende Grundstück 

auf 1.035 m² vergrößert werden. Aufgrund der räumlichen Verhältnisse wurde an-

lässlich der Begehung am 19.09.2011 mit den erschienenen Anrainern der Gst. 

1558 und 1559 vereinbart, dass der erforderliche Mindestgrenzabstand auf 7,40 m 

vergrößert wird. Deshalb wurde im neuen Bebauungsplan zur nordseitigen Grund-



grenze hin im Abstand von 7,40 m eine oberirdische Baugrenzlinie eingetragen. Die 

übrigen Festlegungen entsprechen dem rechtskräftigen Allgemeinen und Ergänzen-

den Bebauungsplan. Allerdings wurde die Baumassendichte Höchst auf 2,80 geän-

dert, die Bauplatzgröße Höchst auf 1.035 m² festgelegt, der höchste Gebäudepunkt 

auf 556,16 m ü. A. fixiert, was auch dem vorgelegten Projekt entspricht und OK 

fertiger Fußboden des Erdgeschosses lt. Plan mit 547,26 m ü. A. als Höhenlage für 

die Berechnung der erforderlichen Grenzabstände gem. § 6 TBO 2011 ergänzend 

festgelegt. 

 

Abschließend ist festzustellen, dass für die Voraussetzung der vorliegenden Bebau-

ungsplanänderung auch eine Änderung des Flächenwidmungsplanes erforderlich 

ist, da das Grundstück selbst im Tourismusgebiet, eingeschränkt auf nur betriebs-

technisch notwendige Wohnungen (Tb) gem. § 40 Abs. 6 TROG 2011 liegt und hier 

eine Änderung auf Tourismusgebiet gem. § 40 Abs. 4 TROG 2011 erforderlich wird.“ 

 

Der Bürgermeister bittet die Gemeinderäte um ihren Diskussionsbeitrag. Vorab hat 

es bereits eine Besprechung mit betroffenen Anrainern sowie dem Bauherrn und 

seinem Planer gegeben. Im Zuge dessen wurden die Wünsche der nördlichen Nach-

barn zur Kenntnis genommen und nun in der vorliegenden Planung berücksichtigt. 

Das geplante Gebäude wurde aufgrund seiner Höhe bzw. Kubatur weiter in 

Richtung Süden abgerückt, zwecks Verträglichkeit gegenüber den bestehenden 

Anrainergebäuden nördlich davon. 

 

Der Raumplaner erläutert die Festlegungen anhand der vorliegenden Planunter-

lagen. Er verweist darauf, dass für die Grundparzelle aufgrund der aktuell 

bestehenden Widmung dann für die künftige Nutzung eine Änderung des Flächen-

widmungsplanes sowie eine Festlegung der drei beantragten Freizeitwohnsitze zu 

erfolgen hat. Außerdem ist noch eine Grundteilung nötig, da das Grundstück zur 

Einhaltung der max. zulässigen Baumassendichte noch vergrößert werden soll. 

 

Da die Auflage der Pläne für die Änderung der Flächenwidmung inkl. Festlegung 

der Freizeitwohnsitze, sowie für die Änderung des Bebauungsplanes, zusammen 

erfolgen sollte, empfiehlt der Raumplaner dem Gemeinderat, dies im Zuge einer der 

nächsten Gemeinderatssitzungen gemeinsam zu beschließen. Es wäre allerdings 

möglich, seitens des Gemeinderates einen Grundsatzbeschluss zu fassen, sozusagen 

als Absichtserklärung, die vorliegende Änderung des Bebauungsplanes so dann zu 

beschließen. Die Parzelle sollte dann in „Tourismusgebiet“ umgewidmet werden, 

damit die geplante Bebauung und Nutzung ermöglicht wird. Entlang des Kirchwegs 

soll vorgesehen werden, dass 0,5 Meter für die künftige Straßenverbreiterung zur 

Verfügung stehen und abgetreten werden sollen. Dies ist in der Baufluchtlinie und 

somit im Bebauungsplan entsprechend zu berücksichtigen. Die Baumassendichte 

muss auch nach Abtretung des Grundteils an die Straße eingehalten sein. Der 

aktualisierte Bebauungsplan soll dann nach Vorliegen der endgültigen Einreichung 

erstellt und zum Beschluss vorgelegt werden. 

 

Nach Beratung erklärt der Gemeinderat deshalb seine Absicht, die Änderung des 

Ergänzenden Bebauungsplanes wie besprochen zu beschließen, sobald die Grund-

teilung durchgeführt ist, die endgültige Einreichung für die Wohnanlage und die 



erforderliche Änderung der Flächenwidmung inkl. Festlegung der Freizeitwohn-

sitze auch zur Beschlussfassung bei einer Gemeinderatssitzung vorliegt. 

 

Punkt 5 der Tagesordnung: Gemeindeabgaben 2012 

 

Für das kommende Wirtschaftsjahr sind wieder Gemeindeabgaben zu beschließen. 

Dazu verlangt die Aufsichtsbehörde von den Gemeinden, dass die Gebühren kosten- 

deckend sein müssen. Hiefür werden von der Behörde auch Mindestgebühren vor- 

gegeben, welche jedenfalls eingehalten werden müssen. In den Medien war letztens 

zu hören und zu lesen, dass die Inflation mittlerweile bei 3,6 % liegt. 

 

Zuletzt wurden die Gebühren um 2,0 % angehoben. Im laufenden Jahr ist der Index 

wieder wesentlich angestiegen, sodass eine Anhebung der Gebühren um zumindest 

3,0 % notwendig sein dürfte, bzw. eine Anpassung bei diversen Abgaben. Es wurden 

aber auch alternativ die Werte ermittelt für eine Erhöhung um lediglich 2 % bzw. 

2,5 %. Die jährlichen Friedhofsgebühren würden in selber Höhe wie im letzten Jahr 

belassen. Der Kindergartenbeitrag wird wiederum für alle mit 0,00 EUR festgelegt. 

 

Die Liste Zukunft Uderns hat, einlangend im Gemeindeamt Uderns mit 17.10.2011, 

folgende Stellungnahme zu diesem Tagesordnungspunkt eingebracht, mit der Bitte 

um ungekürzte Aufnahme ins Protokoll: 

 

„Zum Tagesordnungspunkt 5. der 15. Gemeinderatssitzung möchten die Unter-

zeichnenden folgende Stellungnahme abgeben: 

 

Nach eingehender Beratung der Liste 3 – Zukunft Uderns und Vorliegen der Ver-

gleichszahlen der umliegenden Gemeinden Strass i. Z., Bruck a. Z., Schlitters, 

Fügen, Fügenberg, Ried i. Z., Kaltenbach, Stumm und Aschau müssen wir mit 

Bedauern feststellen, dass unsere Gemeinde Uderns den Spitzenplatz im Einheben 

von Gebühren und Abgaben einnimmt. Verglichen wurden die wichtigsten laufen-

den Gebühren (Wasserbenützung, Kanalbenützung, Restmüll) sowie einmalige Ge-

bühren (Erschließungsbeitrag, Wasseranschlussgebühr, Kanalanschlussgebühr). 

Weiters verwehren wir uns gegen das Scheinargument, Bedarfszuweisungen bzw. 

Landeszuschüsse würden nur bei Einhebung von Hebesätzen in dieser Höhe ge-

währt bzw. das Land Tirol würde die Höhe dieser Hebesätze festlegen. Wir drängen 

daher auf Einsparungen auf der Ausgabenseite des Gemeindehaushaltes und ganz 

generell auf mehr Sparsamkeit in der Gemeindeverwaltung sowie in der Finanz-

gebarung unserer Gemeinde. 

 

Wir werden daher in der 15. Gemeinderatssitzung zu Punkt 5 geschlossen gegen 

eine weitere Erhöhung der Gebühren und Abgaben stimmen, um den Uderner 

Gemeindebürgern keine weitere finanzielle Last aufzubürden.“ 

 

Der Bürgermeister verweist dazu auch auf die Eingabe der Liste Zukunft Uderns, 

über welche beim Tagesordnungspunkt Allfälliges noch berichtet wird, sowie seine 

Entgegnung dazu. Durch die anstehenden maßgeblichen Investitionen in den 

nächsten Jahren sowie die Entwicklung der Indizes ist der Bürgermeister der 

Meinung, dass wenigstens eine Erhöhung der Gemeindeabgaben um 2,0 % sinnvoll 

und auch notwendig wäre, um weiterhin einigermaßen wirtschaften zu können. 



Die Mandatare der Liste Zukunft Uderns äußern sich dazu, dass Uderns mit der 

Einhebung der Gebühren eher im Spitzenfeld liege. Andere Gemeinden hätten auch 

stets Bedarfszuweisungen erhalten und seien allerdings im Vergleich zur den 

Uderner Gemeindeabgaben wesentlich günstiger gewesen. 

 

Vbgm. Andreas Rainer spricht an, dass seiner Meinung nach die berechneten 

Mehreinnahmen durch die Anhebung der Gemeindeabgaben kaum etwas zur 

leichteren Finanzierung der anstehenden Projekte beitragen würden. Besser könne 

die Gemeinde bei diversen Infrastrukturmaßnahmen einsparen. 

 

Nach längerer Diskussion stellt der Bürgermeister für Beschlussfassung folgenden 

Antrag: wer ist damit einverstanden, dass die Gemeindeabgaben für 2012 wie 

vorliegend ab dem 01.01.2012 um 2,0 % erhöht werden? 

 

6 Jastimmen, 2 Enthaltungen, 5 Gegenstimmen. 

 

Somit ist dieser Antrag abgelehnt, und die Gemeindeabgaben für das Jahr 2012 

verbleiben in selber Höhe wie im Jahr 2011. 

 

Punkt 6 der Tagesordnung: Verordnung über die Erhebung eines vorgezogenen 

Erschließungsbeitrages der Gemeinde Uderns 

 

Für die Gemeinden besteht nunmehr die gesetzliche Möglichkeit, den von der 

Tiroler Landesregierung zur Baulandmobilisierung angedachten vorgezogenen Er-

schließungsbeitrag einzuheben. Dazu ist eine Verordnung durch den Gemeinderat 

erforderlich.  Das gegenständliche Landesgesetz sieht vor, dass die Gemeinden ab 

2014 den Bauplatzanteil des Erschließungsbeitrages für unverbaute, gewidmete 

Parzellen an die Grundbesitzer vorschreiben können. Der dafür anfallende 

Erschließungsbeitrag ist in fünf Jahresraten an die Gemeinde abzuführen. 

 

Der Bürgermeister berichtet dazu, dass derzeit rund 60 Parzellen von einem vorge-

zogenen Erschließungsbeitrag betroffen wären. Fast alle diese Parzellen sind mit 

Straßen, Wasser, Kanal und teilweise auch mit Gas erschlossen. Dafür hat die 

Gemeinde bereits sehr viel Geld aufgewendet, das mit dem vorgezogenen 

Erschließungsbeitrag teilweise abgegolten werden soll. 

Der Textentwurf für die dazu erforderliche Verordnung  lautet wie folgt: 

 

„Verordnung über die Erhebung eines vorgezogenen Erschließungsbeitrages der 

Gemeinde Uderns 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Uderns hat mit Beschluss vom 17.10.2011 auf 

Grund der Bestimmungen des Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetzes 

2011 – TVAG 2011, LGBl. Nr. 58, folgende Verordnung erlassen:  

 

§ 1 Vorgezogener Erschließungsbeitrag 
 

Die Gemeinde Uderns erhebt zur teilweisen Abdeckung der Kosten der Verkehrser-

schließung einen vorgezogenen Erschließungsbeitrag.  

 



§ 2 Höhe des Erschließungsbeitragssatzes 
 

Die Erhebung des vorgezogenen Erschließungsbeitrages erfolgt auf Grundlage des 

nach § 7 Abs. 3 TVAG 2011 für das gesamte Gemeindegebiet durch Beschluss des 

Gemeinderates vom 02.10.2006 festgelegten Erschließungsbeitragssatzes.  

 
§ 3 Verfahrensbestimmungen 

 

Für das Verfahren gelten die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung – BAO in 

Verbindung mit dem Tiroler Abgabengesetz – TAbgG, in der jeweils geltenden 

Fassung. 

§ 4 Inkrafttreten 
 

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages des Anschlages an der Amtstafel 

in Kraft.“ 

 

Diese Verordnung wäre auf alle Grundstücke im Bauland anzuwenden, welche 

bereits durch eine Straße erschlossen sind. Einige Erschließungsmaßnahmen wären 

sicherlich noch durchzuführen, um die Kriterien für die Vorschreibung eines vorge-

zogenen Beitrags zu erfüllen. Der Bürgermeister erläutert die seitens des Landes 

festgelegte Vorgehensweise zur Erhebung, sowie den bekannt gegebenen Hebesatz. 

Es macht durchaus Sinn, diese Verordnung bereits jetzt zu beschließen, damit die 

Grundeigentümer darauf im Zuge der Fortschreibung der Örtlichen Raumord-

nungskonzeptes selbst Bedacht nehmen können. 

 

Nach Beratung beschließt der Gemeinderat die Verordnung über die Erhebung 

eines vorgezogenen Erschließungsbeitrages der Gemeinde Uderns. Diese wird dann 

an der Amtstafel kundgemacht und wird ab dem 01.07.2014 gelten. 

 

9 Jastimmen, 1 Enthaltung, 3 Gegenstimmen. 

 

Punkt 7 der Tagesordnung: Sanierung des Uderner Kindergartengebäudes 

 

Zu den anstehenden Sanierungsarbeiten beim Uderner Kindergartengebäude hat 

der Bau- und Planungsausschuss gemeinsam mit Baumeister Franz Lechner nun 

eine detaillierte Kostenschätzung erarbeitet. Kürzlich fand dann nochmals eine 

Begehung mit Franz Lechner und Manfred Eberharter statt, um die tatsächlich 

erforderlichen Arbeiten zu klären. Nunmehr liegt der Gemeinde die aktualisierte 

Kostenschätzung vor. Der Dachaufbau selbst scheint durchwegs in Ordnung zu 

sein, lediglich einige Ausbesserungsarbeiten sind erforderlich. Allerdings wäre eine 

Sanierung bzw. Isolierung der Decke über dem Obergeschoss erforderlich. 

 

Bauausschussobmann Manfred Eberharter erläutert die Positionen sowie die ge-

schätzten Kosten dazu. Für das Vorhaben wurde eine Bedarfszuweisung beantragt, 

ebenso sollen Mittel aus dem diesbezüglichen Fonds ausgeschöpft werden. 

 

Der Bürgermeister verweist auf die enorme Differenz zwischen der ersten und 

zweiten Kostenschätzung. Bei vielen Posten ist nunmehr eine gravierende 



Steigerung zu verzeichnen, deshalb wird die Stichhaltigkeit der aktuellen Kosten-

schätzung durch den Gemeinderat in Frage gezogen. 

 

Marco Giehl erkundigt sich, weshalb diese Erhebung nicht gleich an einen Planer 

vergeben wurde. Die Gemeinden müssen für ihre Gebäudesanierungen ohnehin 

mittlerweile einen Energieausweis vorlegen. Dazu wird gesagt, dass der Gemeinde-

rat lediglich eine Vorstellung über die anstehenden Investitionskosten haben 

wollte. Allerdings ist mit den nun vorliegenden Schätzungen nicht mehr viel anzu-

fangen. Es wird auch diskutiert, in welche Richtung sich die Kinderbetreuung in 

Uderns generell entwickeln wird, und ob nicht etwa ein Neubau wirtschaftlicher 

wäre, damit man gleich das Angebot für die Kindergartengruppen verbessern 

könnte. Die bestehende Substanz wäre dann alternativ zu verwerten, zum Beispiel 

für Gemeindewohnungen. Daraus würden sich aber nur recht geringe Einnahmen 

für die Gemeinde ergeben, und die Finanzierung für einen Kindergartenneubau 

wäre kurzfristig nicht möglich. 

 

Der Bürgermeister spricht an, dass man aus Kostengründen eher den Bestand 

sanieren und adaptieren sollte. Die Schaffung eines dritten Gruppenraumes wird 

auch angesprochen, sowie die unterschiedlichen Varianten zur Anordnung eines 

solchen. Prinzipiell wäre ein Gesamtkonzept mit exakteren Zahlen erforderlich. 

Zuvor muss man sich darüber im Klaren sein, wohin die Entwicklung gehen soll. 

Eine Möglichkeit wäre die Gliederung in zwei Baustufen, wobei zunächst der Be-

stand saniert werden sollte, und dann später bei Bedarf ein weiterer Gruppenraum 

inkl. der dazugehörigen Nassräume anzugliedern wäre. Damit würden sich auch die 

Kosten auf mehrere Jahre aufteilen. 

 

Nach längerer Beratung einigt sich der Gemeinderat darauf, durch Herrn Marco 

Giehl vom Atelier Burtscher & Partner einen Energieausweis für das bestehende 

Objekt erstellen zu lassen, sowie im direkten Anschluss daran eine aktuelle Kosten-

schätzung für die geplanten Bau- und Sanierungsmaßnahmen, anhand der 

geäußerten Vorgaben durch den Gemeinderat. Die Unterlagen sollen nach Möglich-

keit bis zur nächsten Gemeinderatssitzung vorliegen, um dann die weitere Vor-

gehensweise konkret besprechen zu können. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 8 der Tagesordnung: Vereinbarung Gehsteig Dorfstraße bei Emma 

Hollaus 

 

Der Infrastrukturausschuss hat bei einem neuerlichen Lokalaugenschein die 

Modalitäten mit Friedl Hollaus geklärt, sodass nunmehr nach Durchsicht und 

Überarbeitung durch den Grundeigentümer folgende Vereinbarung geschlossen 

werden soll: 

„VEREINBARUNG 

 

abgeschlossen zwischen 

 

der Gemeinde Uderns, vertreten durch 

 



Bgm. Friedl Hanser, 

6271 Uderns, Kirchweg 51, 

 

und 

 

dem betroffenen Grundeigentümer 

 

Herrn Friedrich Hollaus 

6271 Uderns, Schulweg 9. 

 

I. 

 

BESITZSTAND 

 

1. Die Gemeinde Uderns ist Pächterin eines Teilstücks der Gp. 1549 in EZ 103, 

KG Uderns (Grundstreifen mit 20 m² an der Ostgrenze für Gehsteig). 

 

2. Herr Friedrich Hollaus ist Eigentümer der  Gp. 1549 in EZ 103, KG Uderns. 

 

II. 

 

AUSGANGSLAGE 

 

Festgestellt wird, dass die Gemeinde Uderns für die Errichtung eines durch-

gehenden Gehsteigs entlang der Uderner Dorfstraße einen 20 m² großen Grund-

streifen aus der Gp. 1549 benötigt. Dabei soll die bestehende östliche Grenzmauer 

des Gartens erhalten bleiben und der Gehsteig dahinter durchführen. Die einmali-

gen Kosten für die Errichtung des Gehsteigs, die Schneide- bzw. Schrämmarbeiten 

bei den Mauerdurchbrüchen sowie den neuen Lattenzaun westlich des Gehsteigs 

trägt die Gemeinde Uderns. Durch die gegebene Engstelle der Dorfstraße in diesem 

Bereich ist es für Fußgänger gefährlich, da der Gehsteig auf der Westseite bislang 

nicht durchgehend ausgeführt ist. Dem soll durch den Lückenschluss abgeholfen 

werden. Zwecks Errichtung einer für alle Beteiligten akzeptablen Situation werden 

zwischen der Gemeinde Uderns und Herrn Friedrich Hollaus folgende Verein-

barungen getroffen. 

 

III. 

 

DIENSTBARKEIT DES GEHENS UND DAUER 

 

Herr Friedrich Hollaus räumt hiermit der Gemeinde Uderns (und somit der Öffent-

lichkeit) ab dem 01.01.2012 auf die Dauer von 25 Jahren auf jener Teilfläche der 

Gp. 1549, welche als Gehsteig dienen soll, die Dienstbarkeit des Gehens ein. Diese 

Dienstbarkeit gilt uneingeschränkt für den gesamten Fußgängerverkehr, der auf 

diesem Gehsteig stattfindet, sowie auch für Kinderwägen, Rollstuhlfahrer, gescho-

bene Fahrräder und Ähnliches. 

 

Im Hinblick auf das geringfügige Ausmaß der in Anspruch zu nehmenden Fläche 

sowie der Überschaubarkeit des zu erwartenden Verkehrs besteht Einvernehmen, 



dass eine grundbücherliche Durchführung nicht notwendig ist. Nach Ablauf der 25 

Jahre verlängert sich diese Pachtvereinbarung mit dem vereinbarten Zins jeweils 

automatisch um ein weiteres Jahr (bis einschließlich 31.12. des Folgejahres). Eine 

vorzeitige Vertragsauflösung ist nur unter Einhaltung der obig genannten Fristen, 

sowie unter Rückzahlung der Errichtungskosten möglich. 

 

IV. 

 

PACHTZINS, EINMALIGE KOSTEN, ERHALTUNG 

 

Herr Friedrich Hollaus räumt der Gemeinde Uderns ab dem 01.11.2011 auf die 

Bestandsdauer das Recht ein, den im beiliegenden Lageplan ausgewiesenen Teil 

der Gp. 1549 für die Bereitstellung als Gehsteig zu nutzen und hiefür die ent-

sprechenden Arbeiten durch die Gemeinde zu verrichten. Nach Ablauf der 25 Jahre 

verlängert sich diese Pachtvereinbarung mit dem vereinbarten Zins jeweils auto-

matisch um ein weiteres Jahr (bis einschließlich 31.12. des Folgejahres). 

 

Die Arbeiten zur Errichtung des Gehsteiges werden von Friedrich Hollaus durch die 

Hollaus Bau GmbH in Regie vorgenommen. Die Gemeindearbeiter werden zur Mit-

arbeit herangezogen und werden auch den notwendigen Lattenzaun errichten. 

 

Die Gehsteigreinigung, Instandhaltung inkl. Lattenzaun (Bestand und neu), sowie 

der bestehenden Natursteinmauer, das laufende Zurückschneiden von Bäumen und 

Sträuchern entlang des westseitigen Gehsteigzauns, die Schneeräumung und der 

gesamte Winterdienst obliegen der Gemeinde Uderns. Die entstehenden Ober-

flächenwässer werden über den Oberflächenkanal der Gemeinde abgeleitet. Die 

bestehenden Baufluchten bleiben erhalten. 

 

Als Pachtzins für die gesamte in Anspruch genommene Fläche wird ein Fixbetrag 

von 10,- EUR vereinbart, welcher jeweils anfangs des jeweiligen Kalenderjahres an 

den Grundeigentümer zu überweisen ist. Es erfolgt keine Indexanpassung. Eine 

allfällige Änderung des Pachtzinses ist zu vereinbaren, falls sich das Ausmaß der in 

Anspruch zu nehmenden Fläche ändern sollte. 

 

Im Zuge des Gehsteigprojektes wird auch eine Ersatzleistung für die Grundinan-

spruchnahme vereinbart. Laut einem von DI Hugo Knoll ausgearbeiteten Projekt 

für die Sanierung der Gemeindestraße im Gewerbegebiet im Bereich der Fa. 

Hollaus Bau GmbH wird diese Sanierung inkl. des halben Anteils der Granitrand-

steine von der Gemeinde Uderns übernommen. Die Sanierung beinhaltet die neue 

Versiegelung in Form eines 2-lagigen Asphaltbelags inkl. der entsprechenden An-

passungen der Einläufe und Schachtdeckel in diesem Bereich. Ein Anteil der 

anfallenden Oberflächenwässer der Gp. 1407/2 wird über den Oberflächenkanal der 

Gemeinde entwässert. Die restliche Versickerung der anfallenden Oberflächen-

wässer der Gp. 1407/2 erfolgt per Sickermulde auf selbiger. Die Arbeiten werden 

Ende 2011 bzw. Anfang 2012 ausgeführt. 

 

V. 

 

ABGABEN UND GEBÜHREN 



Die mit der Errichtung dieser Vereinbarung anfallenden Kosten sowie allfällig 

entfallende Gebühren und Steuern trägt die Gemeinde Uderns. Für die Gemeinde 

Uderns besteht aufgrund dieser Vereinbarung die Verpflichtung auf Zahlung des 

vereinbarten Pachtzinses für die Einräumung der Dienstbarkeit, und zwar gegen-

über Herrn Friedrich Hollaus als Verpächter des in Anspruch genommenen 

Grundstücksteils. Hinsichtlich allfälliger Ansprüche Dritter (bei Unfällen etc.) hält 

die Gemeinde Uderns als Gehsteigerhalterin den Grundeigentümer schad- und 

klaglos. 

 

Die Gemeinde Uderns stellt somit den im beiliegenden Lageplan ausgewiesenen 

Teil der Gp. 1549 bis auf Widerruf zur Nutzung als Gehsteig für die Öffentlichkeit 

zur Verfügung. 

 

VI. 

 

VERTRAGSAUSFERTIGUNG 

 

Dieser Vertrag wird zweifach ausgefertigt. Sowohl die Gemeinde Uderns als auch 

Herr Friedrich Hollaus erhalten je ein Original dieser Vereinbarung. 

 

VII. 

 

BEILAGEN 

 

Der dieser Vereinbarung angeschlossene Lageplan (Eintragung des Gehsteigs) gilt 

als integrierter Bestandteil dieser Vereinbarung.“ 

 

Es wird über die früher bereits geschätzten Kosten für die Errichtung des Gehsteigs 

inkl. der begleitenden Maßnahmen diskutiert. Die Ausführung der Arbeiten soll 

durch die Gemeindearbeiter beaufsichtigt werden, damit die Kostenwahrheit 

gegeben ist. 

 

Nach Beratung einigt sich der Gemeinderat darauf, dass über die vorliegende 

Vereinbarung zwischen der Gemeinde Uderns und Herrn Friedl Hollaus nach 

Vorliegen der Kostenschätzung des DI Hugo Knoll abgestimmt werden soll. Der 

Gehsteigabschnitt an der Dorfstraße im Bereich der Gp. 1549 soll dann nach 

Unterfertigung durch beide Vertragspartner wie besprochen rasch fertig gestellt 

werden. 

 

Punkt 9 der Tagesordnung: Verschiedene Berichte 

 

a) Neugestaltung des Uderner Dorfbrunnens: 

 

Im Frühjahr 2012 soll der Dorfbrunnen erneuert werden. Stammgast Thomas 

Brösamle aus Stuttgart hat sich bereit erklärt, dafür einen namhaften Betrag bei-

zusteuern. Im Zuge einer Prozession soll dann die Segnung durch unseren Pfarrer 

HW Erwin Gerst erfolgen. Der Bürgermeister berichtet über die zu erwartenden 

Kosten. 

 



Nach Beratung stimmt der Gemeinderat dem Ankauf des neuen Brunnentrogs bei 

der Firma Natursteine Zisterer zu, sowie der vorbereitenden Arbeiten durch die 

Gemeindearbeiter. Die Subventionierung durch Herrn Thomas Brösamle wird sehr 

begrüßt, und es soll dann eine entsprechende Widmungstafel an der Seite ange-

bracht werden. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

b) Jungbürgerfeier 2011: 

 

Am Samstag, den 22. Oktober, findet die Jungbürgerfeier der Jahrgänge 86-92 

statt. Die Einladungen dazu wurden auch an alle Ehrengäste ausgesandt. Um 

möglichst vollzählige Teilnahme wird gebeten. Bei dieser Veranstaltung ist auf-

grund diverser Terminkollisionen in etwa mit dem halben Gemeinderat zu rechnen. 

Die Zahl der teilnehmenden Gemeinderäte wird dem Jungbürgerkomitee ehest 

möglich mitgeteilt. 

 

c) Ankauf von Stellplätzen durch die Fam. Maria und Friedl Ebster: 

 

Die Familie Maria und Friedl Ebster hat nun neuerlich einen Antrag zum Ankauf 

von KFZ-Stellplätzen von der Gemeinde gestellt. Der Bürgermeister bringt dem 

Gemeinderat die Eingabe zur Kenntnis und bittet um Abgabe von Stellungnahmen 

dazu. Michael Rainer berichtet dem Gemeinderat über die bisherigen Diskussionen 

des Infrastrukturausschusses mit den dortigen Anrainern. Bislang sei man zu 

keiner befriedigenden Lösung gekommen. 

 

Nach Meinung des Bürgermeisters wäre es zur Klärung am besten, wenn der 

Infrastrukturausschuss sich nochmals bei einem Lokalaugenschein mit den 

Anrainern Familie Maria und Friedl Ebster sowie Frau Johanna Mair dazu be-

sprechen würde, um dann eine geeignete Lösung auszuarbeiten. Im Falle einer 

Mitverwendung der momentanen Grüninsel westlich des bestehenden Parkplatzes 

könnten insgesamt sechs KFZ-Stellplätze, welche auf Öffentlichem Gut liegen, 

ausgewiesen werden. Allerdings ist dabei auch zu berücksichtigen, dass der freie 

Zugang zu einem allfälligen Gehsteig am Finsingbach entlang der unteren Finsing-

straße problemlos möglich ist. 

 

Nach Beratung im Gemeinderat stellt sich jedoch heraus, dass der Gemeinderat an 

einem Verkauf von Stellplätzen in diesem Bereich kein großes Interesse hat. Es 

würde sich höchstens eine Pachtvariante anbieten, sodass für die Familie Tischner 

drei Stellplätze zur Verfügung stehen könnten. Der Infrastrukturausschuss wird 

deshalb nochmals eine Begehung mit den betroffenen Anrainern durchführen und 

dabei die Modalitäten klären. Die Beschlussfassung über eine endgültige Lösung 

erfolgt dann anschließend wieder im Gemeinderat. 

 

d) Dankschreiben Zillertaler mobilTheater: 

 

Der Bürgermeister verliest vollinhaltlich ein Dankschreiben des Zillertaler 

mobilTheaters, betreffend die durch die Gemeinde Uderns gewährte Unterstützung 



für die Veranstaltungen im Steudltenn im Jahre 2011. Die Medienpräsenz war für 

Uderns sicherlich sehr positiv. 

 

e) Instandhaltungsprogramm Ziller 2012-2016: 

 

Das Baubezirksamt Innsbruck hat der Gemeinde Uderns vor Kurzem die Unter-

lagen zum Instandhaltungsprogramm 2012-2016 für den Ziller vorgelegt, und zwar 

für den Abschnitt vom Talbach bis zum Rischbach. Der Kostenanteil von 18 % soll 

auf die 10 Anrainergemeinden aufgeteilt werden. Die Gemeinde Uderns hätte laut 

Kostenvoranschlag somit einen Betrag von bis zu 2.700,- EUR, aufgeteilt auf 5 

Jahre, zu übernehmen. Der Bürgermeister verliest das Infoschreiben der Tiroler 

Landesregierung dazu. 

 

Nach Beratung beschließt der Gemeinderat, den 1,8 %-igen Beitrag (bis zu einem 

Gesamtausmaß von 2.700,- EUR) zu den tatsächlichen Ausführungskosten des 

Projektes nach Maßgabe des Baufortschrittes zu leisten. Die Räumung des Finsing-

bacheinlaufs in den Ziller soll in diesem Zuge auch erledigt werden. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Nach erfolgter Kundmachung des Protokolls ist die unterfertigte Verpflichtungser-

klärung in 2-facher Ausfertigung an das Baubezirksamt Innsbruck zu retournieren. 

Der Kostenanteil ist in den nächsten Voranschlägen durch die Buchhaltung ent-

sprechend zu berücksichtigen. 

 

Punkt 10 der Tagesordnung: Allfälliges, Anfragen und Anträge 

 

a) Anfrage Infrastruktur der Liste Zukunft Uderns: 

 

Simon Flörl hat namens der Gemeinderatsliste „Zukunft Uderns“ folgende Anfrage 

an den Bürgermeister gestellt: 

 

„Die Mandatare der Liste 3 „Zukunft Uderns“ möchten hiermit folgende Anfrage an 

sie richten, mit dem Verweis auf vollständige schriftliche Beantwortung und münd-

liche Erläuterung im Rahmen der nächsten Gemeinderatssitzung. 

 

Aufgrund des in letzter Zeit immer rasanter zunehmenden Bedarfs an Reparaturen 

der Infrastruktur, sei es die Kanalisation, Wasserleitungen oder Versiegelungen in 

Form von Asphalt und dergleichen fordern wir die Erstellung eines Rahmenplans 

für die nächsten 4 Jahre. 

 

Dieser Rahmenplan für die schrittweise Sanierung diverser Infrastrukturen hat 

eine Aufzählung der jeweiligen Straßennamen mit den zu erwartenden Maß-

nahmen und den geschätzten Kosten für die Jahre 2012, 2013, 2014 und 2015 zu 

enthalten. Dies ist unter anderem ja recht leicht möglich, da nicht wenige 

Gemeindestraßen in einem sehr desolaten Zustand sind und somit „nur“ eine 

Reihung entsprechend verschiedener Parameter zu erfolgen hat. 

 



Dies soll unter anderem die Planbarkeit der diversen Maßnahmen inklusive der 

finanziellen Belastung um einiges vereinfachen. Auch durch die jeweilige Gesamt-

ausschreibung für ein Jahr im Voraus, welche sodann für das nächste Jahr zu 

erfolgen hat, kann an den Kosten enorm gespart werden. Für die jeweiligen Lecks 

an den Wasserleitungen bzw. die laufenden Rohrbrüche eines Jahres soll eine ent-

sprechende finanzielle Reserve (aus den ermittelten Erfahrungswerten der letzten 

15 Jahre) eingerechnet werden.“ 

 

Um Beantwortung sowie vollinhaltliche Aufnahme in das GR-Protokoll wurde 

gebeten. 

 

Dazu stellt der Bürgermeister fest: 

 

Gegen die Erstellung eines Rahmenplanes für diverse Infrastrukturmaßnahmen ist 

nichts einzuwenden. Eine genaue Reihung der notwendigen Maßen ist aus lang-

jähriger Erfahrung wohl nicht so leicht machbar.  

 

Zum Einen weiß man nicht, wie viele Mittel in den nächsten Jahren für die Infra-

struktur vorhanden sein werden. Zum Anderen ist man auch vom Fortgang der 

Gaserschließung einigermaßen abhängig. Diese Erschließungen mit Gas werden 

von der landeseigenen Gasgesellschaft erst vorgenommen, wenn entsprechende 

Anträge der Hausbesitzer definitiv vorliegen. In einem solchen Falle ist auch die 

Gemeinde gefordert, einen notwendigen Wasserleitungstausch vorzunehmen, was 

wiederum oft mit beträchtlichen Investitionskosten verbunden ist.     

 

Nachdem auch große Investitionen für Kindergartensanierung, Hochbehälterbau, 

Sanierung und Umbau des Gemeindehauses usw. anstehen, stößt man mit der 

laufenden Sanierung der Infrastruktureinrichtungen an seine Grenzen. 

 

Ein beträchtlicher Teil der Straßenschäden wird jetzt mit den Projekten Kirchweg, 

Larchweg und Dorfstraße im Bereich Nussbaumer behoben. Für die übrigen 

Bereiche sollte nur eine kostengünstige Instandsetzung der Asphaltdecke vorge-

nommen werden, bis man wieder einmal Gewissheit über die Absichten der TIGAS 

hat. 

 

Es darf noch auf die Straßenbaukosten und Erschließungen der letzten Jahre ver-

wiesen werden. 

Dazu hat die Gemeinde in den letzten 8 Jahren für die Straßenanbindung Uderns-

Mitte mit Erschließung des Gewerbegebietes, für die Erschließung der Bloakner-

siedlung und des Finsingerhofweges, sowie für die Erschließung des Kupfnerberges 

rund 3,4 Mio. EUR investiert.  

 

Eine brauchbare Alternative dazu hätte es nicht gegeben. Alleine der kreuzungs-

freie Anschluss unseres Dorfes an die Zillertalstraße ist unverzichtbar. Wenn man 

die Probleme unserer Nachbargemeinde Fügen betrachtet, dort eine solche 

kreuzungsfreie Anbindung zustande zu bringen, so können wir uns über unsere 

Lösung, die wir sehr rasch umsetzen konnten, mehr als nur freuen. 

 



Ungeachtet  dessen ist es aber auch unverzichtbar, unsere Gemeindestraßen so 

rasch als möglich entsprechend instand zu setzen. Für diese Maßnahme könnte der 

Infrastrukturausschuss im Zuge eines Lokalaugenscheines entsprechend finanzier-

bare Lösungsvorschläge ausarbeiten. Dies soll auch in Absprache mit den Gemein-

dearbeitern erfolgen, welche über die anstehenden Arbeiten bei der Infrastruktur 

Bescheid wissen. 

 

b) Verteilung der Kalender für 2012: 

 

Die Gemeinde Uderns hat auch heuer wieder schöne Fotokalender von Paul Sürth 

erworben. Diese werden an alle anwesenden Mandatare verschenkt. 

 

c) UVP-Verhandlung zum Golfprojekt Zillertal-Uderns: 

 

Der Bürgermeister berichtet kurz über die am 18.10.2011 stattfindende Verhand-

lung zum UVP-Verfahren in der Festhalle Uderns. Einige Gemeinderäte erkun-

digen sich über die Teilnahmemöglichkeit an dieser Veranstaltung. 

 

d) Straßenbauverhandlung im Bereich GH Metzgerwirt: 

 

Vbgm. Andreas Rainer erkundigt sich über die Möglichkeit der betroffenen 

Anrainer, zu diesem Vorhaben Vereinbarungen zu schließen. Der Bürgermeister 

gibt dazu bekannt, dass diese direkt bei der Verhandlung geschlossen werden 

können und auch entsprechend in den Bewilligungsbescheid aufgenommen werden. 

 

Als Gesamtfinanzier des Projekts tritt Johannes Hell auf, und die Gemeinde über-

weist dann den beschlossenen Kostenanteil an ihn. Der Grundtausch für die Inan-

spruchnahme des erforderlichen Teils aus der Parzelle des Anton Laimböck betrifft 

ein Teilstück aus dem Ehstandweg, und zwar die frühere Zufahrt zum Metzgerwirt 

von Westen her, welche nicht mehr benötigt wird. 

 

 

 

 

        Der Bürgermeister 

 

        Friedl Hanser eh. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angeschlagen am: 19.10.2011 

Abgenommen am: 02.11.2011 


