
 

 

 

 

24.02.2015 

 

KUNDMACHUNG 

über die 44. Gemeinderatssitzung 

am 23.02.2015 

 

 

Ort:   Gemeindeamt 
 

Beginn:  20:00 Uhr 

Ende:   22:45 Uhr 

 

Anwesende:  Bgm. Friedl Hanser 

   Vbgm. Andreas Rainer 

 

   und die GR-Mitglieder 

 

Benno Fankhauser, Kurt Schiestl, Inge Steiner, Peter Hanser, 

Martin Ebster, Birgit Gruber, Johannes Geiger, 

Manfred Eberharter, Thomas Hollaus, Simon Flörl 

und Tamara Ebster 

 

Entschuldigt: Michael Rainer, Andreas Daigl, Georg Knabl 

 

Schriftführer: Ing. Josef Bucher, AKKM 

 

 

Punkt 1 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse 15.12.2014 

 

Zu Punkt 2: Das GR-Protokoll vom 10.11.2014 wurde durch den Gemeinderat 

genehmigt und unterfertigt. 

 

Zu Punkt 3: Die Bebauungsplanänderung für die Gp. 1513/7 wurde 

beschlossen und zur Verordnungsprüfung an das Amt der 

Tiroler Landesregierung übermittelt. 

 

Zu Punkt 4: Im Bereich westlicher St.-Pankraz-Weg wurde ein Grundstreifen 

in das öffentliche Gut Straßen übernommen. 

 

Zu Punkt 5: Der Voranschlag für das Wirtschaftsjahr 2015 wurde im 

Gemeinderat diskutiert und einstimmig genehmigt. 

 

Zu Punkt 6: Der Bürgermeister hat über aktuelle Angelegenheiten betreffend 

die Gemeindegutsagrargemeinschaft Uderns berichtet. 

 



Zu Punkt 7a: Der Veranstaltung „Zellberg Buam Fest – Alpenparty 2015“ auf 

Uderner Gemeindegebiet wurde eine Absage erteilt. 

 

Zu Punkt 7b: Amtsleiter Josef Bucher hat über die Sitzung der Gemeinde-

einsatzleitung im November sowie die geplante weitere 

Vorgehensweise berichtet. 

 

Zu Punkt 7c: Das Ankündigungsschild für die Vermietung der Büroräume im 

Obergeschoss des Gemeindehauses wurde am südlichen Balkon 

gut sichtbar angebracht. Es sind bislang allerdings keine neuen 

Interessenten hinzugekommen. 

 

Zu Punkt 7d: Die anstehende Überarbeitung der Stellplatzverordnung wird 

heute in einem eigenen Tagesordnungspunkt diskutiert und soll 

dann durch den Infrastrukturausschuss entsprechend ausge-

arbeitet werden. 

 

Zu Punkt 7e: Marco Giehl hat weitere Angebote für die Abschattung bei der 

Volksschule eingeholt. Der Gemeinderat soll heute über die 

Vergabe entscheiden. 

 

Zu Punkt 7f: Im Zuge der Jahreshauptversammlung hat sich die BMK 

Uderns für die gute Zusammenarbeit sowie die gewährten 

Subventionen bei der Gemeinde bedankt. 

 

Zu Punkt 7g: Die Geschäftsführung des Cafe Central wurde schriftlich aufge-

fordert, die Kunden künftig anzuweisen, das Parken auf der 

Gemeindestraße im Sinne der Verkehrssicherheit (Einsehbar-

keit Kreuzungsbereich) unbedingt zu unterlassen. 

 

Zu Punkt 7h: Zum Jahresabschluss hat sich der Bürgermeister bei allen 

Mandataren für die konstruktive Zusammenarbeit bedankt und 

nochmals zur gemeinsamen Weihnachtsfeier in der Jausen-

station Oberhaus eingeladen. 

 

Zu Punkt 8: Die anstehenden Personalangelegenheiten wurden positiv 

erledigt. 

 

Punkt 2 der Tagesordnung: Genehmigung des GR-Protokolls vom 15.12.2014 

 

Zum Gemeinderatsprotokoll vom 15.12.2014 sind keine Stellungnahmen eingelangt. 

Der Gemeinderat genehmigt dieses deshalb und unterfertigt es. 

 

Punkt 3 der Tagesordnung: Erweiterungsplanung Pachmairhof mit evtl. 

Grundankauf 

 

Herr Franz Mair, Hotel-Pension Pachmairhof, hat bei der Gemeinde den Entwurf 

für einen Erweiterungsplan des bestehenden Betriebs mit evtl. Grundankauf vorge-

legt. Er bittet den Gemeinderat um Stellungnahme, welche Ausführung vorstellbar 



wäre, damit er das Vorhaben dann intensiv weiter verfolgen kann. Wichtige 

Themen sind vor allem die Zufahrtsmöglichkeit und die Bereitstellung aus-

reichender KFZ-Stellplätze auf Eigengrund, und zwar in einer neuen Tiefgarage 

sowie im Freibereich. 

 

Der Bürgermeister verliest den gegenständlichen Antrag vollinhaltlich und bittet 

die Gemeinderäte um ihre Stellungnahmen dazu. Die Mandatare nehmen Einsicht 

in die vorliegende Planung und diskutieren darüber. Der anwesende Franz Mair 

erläutert die Details zu seinem Vorhaben. Die schwierige Parkplatzsituation rund 

um den Pachmairhof wird angesprochen. 

 

Auch dem anwesenden Franz Dengg wird die Möglichkeit gegeben, sich dazu zu 

äußern. Er verlangt, dass der bestehende Weg unbedingt offen zu halten ist, damit 

die Gäste und Mitarbeiter diesen als ordentliche Zu- und Abfahrt nutzen können. 

Die beengten Verhältnisse sind untragbar und käme aus seiner Sicht eine Ver-

schlechterung der Situation nicht in Frage. Eine freie Durchfahrt in diesem Bereich 

sei das Um und Auf. Die markierte Fahrbahn soll freigehalten werden, dann wäre 

alles in Ordnung. Die Situierung der geplanten neuen Rezeption wird ange-

sprochen, ebenso der Zugangsbereich für die vielen Gäste, die neu hinzukommen 

würden. 

 

Der Anrainer Christian Pungg erklärt, dass der Spielplatz östlich des Pachmairhofs 

ebenso ein Sicherheitsproblem darstelle. Die Kinder dort befinden sich zumeist auf 

der öffentlichen Straße, welche jedenfalls für den Verkehr freizuhalten sei. Es wird 

durch mehrere Gemeinderäte auch beanstandet, dass die dort vorgesehenen Park-

plätze durch Franz Mair bislang nicht verwirklicht wurden. Franz Mair wendet 

dazu ein, dass der Kinderspielplatz für die Gäste in diesem Bereich sicherlich eine 

Bereicherung sei und nicht viele Fahrzeuge hier unterwegs seien. 

 

Im Gemeinderat wird die Anzahl der für dieses Projekt zusätzlich notwendigen 

PKW-Stellplätze diskutiert. Derzeit wären 63 Stellplätze für das gesamte Objekt, 

also Bestand samt geplantem Neubau, eingetragen. Diese Berechnung entspricht 

den Vorgaben der aktuell gültigen Stellplatzverordnung der Gemeinde Uderns. 

 

Vbgm. Andreas Rainer schlägt vor, dass man vor einer weiteren Behandlung dieses 

Antrags jedenfalls die Überarbeitung der Uderner Stellplatzverordnung abwarten 

sollte. Auch seitens des Landes Tirol sei dafür laut Auskunft einiger Mandatare in 

Kürze eine Vorgabe zu erwarten. 

 

Außer Diskussion steht, dass für dieses Vorhaben jedenfalls weitere Stellplätze zu 

errichten sein werden. Die Anzahl ergibt sich dann aus den Bestimmungen einer 

neu zu erlassenden Verordnung, wobei nicht nur die Gästebetten bzw. Zimmer, 

sondern auch die Mitarbeiter und der hauseigene Bedarf zu berücksichtigen sind. 

 

Franz Mair sieht ein, dass er jedenfalls bereit sei, die Aktualisierung der Stellplatz-

verordnung abzuwarten und dann seine Planung entsprechend zu überarbeiten. Er 

würde dann auch die weiters bestehenden westseitigen Parkplätze eintragen. 

 



Nach Beratung stellt der Bürgermeister folgende Frage: wer stimmt dafür, dass der 

Kaufantrag des Franz Mair für den Erwerb einer Wegteilfläche aus der Straßen-

parzelle südlich des Pachmairhofs angenommen und der in den vorliegenden 

Plänen eingetragene Grundteil an ihn veräußert wird? 

 

12 Gegenstimmen, 1 Enthaltung. 

 

Damit ist der Kaufantrag abgelehnt. Franz Mair nimmt dies zur Kenntnis und wird 

nach Rechtskraft der zu überarbeitenden Stellplatzverordnung sein aktualisiertes 

Projekt wieder der Gemeinde vorlegen. 

 

Punkt 4 der Tagesordnung: Endgültiger Beschluss der Änderung des Flächen-

widmungsplanes FWP/57/14 mit zusammen-

fassender Erklärung des Raumplaners für die Gp. 

1266 und 1267, KG Uderns, Golfsportanlage 

Zillertal-Uderns 

 

Der vom Gemeinderat der Gemeinde Uderns in seiner Sitzung vom 10.11.2014 

beschlossene Entwurf der Änderung des Flächenwidmungsplanes FWP/57/14 im 

Bereich der Grundstücke 1266 und 1267, KG Uderns ist in der Zeit vom 12.11.2014 

bis zum 29.12.2014 zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegen. 

 

Die raumplanerische Stellungnahme wurde in der Sitzung des Auflagebeschlusses 

vollinhaltlich in das Protokoll aufgenommen und kundgemacht. 
 

 

Während der Auflage- und Stellungnahmefrist sind keine Stellungnahmen einge-

langt. Daher hat der Gemeinderat den endgültigen Beschluss zu fassen. Dazu hat 

Raumplaner Arch. Dr. Georg Cernusca gemäß den gesetzlichen Vorgaben die 

folgende zusammenfassende Erklärung vorbereitet: 

 

„Inhalte / Ziele: 

Gem. § 8 TUP 2005 sind bei der Beschlussfassung über die vorliegenden Raumord-

nungspläne der Umweltbericht und die abgegebenen Stellungnahmen nachvollzieh-

bar zu berücksichtigen. 

 

Gem. § 9 Abs. 3 TUP 2005 ist eine zusammenfassende Erklärung, wie Umwelt-

erwägungen in die Pläne oder Programme einbezogen wurden oder aus welchen 

Gründen die angenommenen Pläne und Programme nach der Durchführung einer 

alternativen Prüfung gewählt wurden, in geeigneter Form, also im Boten für Tirol 

oder in sonst geeigneter Weise, insbesondere im Internet, kundzumachen. Hiebei ist 

darauf einzugehen, wie der Umweltbericht und die abgegebenen Stellungnahmen 

berücksichtigt wurden. 

 

Befund / Projektdarstellung: 

Auf der beantragten Fläche der Gst. 1266 und 1277 ist zur Erweiterung der 

Golfsportanlage ZILLERTAL-Uderns der Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal 

GmbH & Co. KG im Süden der Gemeinde Uderns eine Sonderflächenwidmung gem. 

§ 50 Abs. 1 TROG 2011 mit dem Zusatz gem. § 49a Abs. 2 TROG (die Errichtung 



einer nach den Bestimmungen des UVP Gesetzes 2000 bewilligungspflichtigen 

Anlage) vorgesehen. Gem. § 65 Abs. 3 TROG 2011 bedürfen Entwürfe über die 

Änderung des Flächenwidmungsplanes, soweit sie die Festlegung von Sonder-

flächen für UVP-pflichtige Anlagen nach § 49a oder Sonderflächen nach § 50 Abs. 1 

zweiter Satz vorsehen, einer Umweltprüfung samt Erstellung eines Umwelt-

berichts nach dem Tiroler Umweltprüfungsgesetz (TUP 2005). Ziel dieses Gesetzes 

ist die Prüfung der Umweltauswirkungen bei der Ausarbeitung bestimmter Pläne 

und Programme, die voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt 

haben, um im Hinblick auf die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung ein 

hohes Umweltschutzniveau sicherzustellen. Bei der Beurteilung der Erheblichkeit 

sind die Größe des Planungsgebietes und die vorgesehenen Nutzungen bzw. Arten 

der Widmung in Verbindung mit den Kriterien nach Anhang II der Richtlinie 

2001/42/EG zu berücksichtigen. Umwelterwägungen sowie die Öffentlichkeit sind 

schon von Beginn an bzw. schon vor Entscheidungsfindung mit einzubeziehen. 

 

Das Architektur- und Raumordnungsbüro Arch. Dr. Georg Cernusca wurde von der 

Gemeinde Uderns im Einvernehmen mit der Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal 

GmbH & Co. KG mit der Erstellung der Flächenwidmungsplanänderung sowie der 

Erstellung des Umweltberichtes zur strategischen Umweltprüfung (SUP) gem. § 5 

Abs. 5 TUP 2005 beauftragt. Diese wurden von Arch. DI Dr. Georg Cernusca und 

seinem Mitarbeiter DI Philipp Stary bearbeitet. 

 

Gem. § 6 Abs. 2 TUP 2005 wurden die öffentlichen Umweltstellen im Zuge der 

Erstellung dieser Flächenwidmungsplanänderung befasst. Die Stellungnahmen zu 

der erforderlichen Prüfung auf Widersprüche wurden bereits eingeholt. Damit 

wurden auch übergeordnete Planungsinteressen des Landes und Bundes sowie der 

Nachbargemeinden berücksichtigt. Beziehungen zu anderen Plänen und Pro-

grammen des Landes und des Bundes bestehen unter anderem durch das Golfplatz-

konzept, die Biotopkartierung, dem Gefahrenzonenplan u.a., auf die in den ein-

zelnen Abschnitten der SUP näher eingegangen wurde. 

 

Im Zuge der Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. FWP/57/14 der Gemeinde 

Uderns wurde folgende Änderung im Bezug auf die räumliche Entwicklung bear-

beitet:  

 

Für eine Erweiterung der Golfsportanlage ZILLERTAL-Uderns sollen die Gst. 1266 

und 1267 der Sonderfläche Golfsportanlage SFGo UVP zugeführt werden, um einen 

optimalen Verlauf der Spielbahn 15 zu ermöglichen. Neben dieser notwendigen 

Adaptierung der Spielbahn können auch sicherheitstechnische Verbesserungen 

erzielt werden. Um dies zu ermöglichen, ist die Änderung des Flächenwidmungs-

planes Nr. FWP/57/14 erforderlich, in welcher das Gst. 1266 im Ausmaß von ca. 

6.426 m² und das Gst. 1267 im Ausmaß von ca. 5.654 m², im Gesamtausmaß damit 

ca. 12.080 m², von derzeit Freiland der Sonderfläche Golfsportanlage SFGo UVP 

gem. § 50 Abs. 1 TROG 2011 mit dem Zusatz gem. § 49a Abs. 2 TROG (die 

Errichtung einer nach den Bestimmungen des UVP-Gesetzes 2000 bewilligungs-

pflichtigen Anlage) zugeführt wird. 

 

Umweltmerkmale des Projektgebietes: 



Mit dem Golfplatzkonzept 2004 wurde anhand des LGBl. 01/09 im Planungsver-

band Zillertal die Errichtung eines Golfplatzes erlaubt. Die beantragte Erweiterung 

der Golfsportanlage ist nicht von der überörtlichen Vorrangfläche (Grünzone) 

betroffen. Bei der Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes Nr. ÖRK/12/08 

vom 22.09.2009 und der Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. FWP/33/08 vom 

23.09.2009 für die 18-Loch Golfsportanlage ZILLERTAL-Uderns wurde bereits eine 

SUP durchgeführt und ein Umweltbericht (Juli 2009) verfasst. In dieser Änderung 

des Örtlichen Raumordnungsprogrammes sind auch die Gst. 1266 und 1267 ent-

halten, welche dem neu gebildeten Zähler SF-07 als Sondernutzung Golfsport-

anlage zugeführt wurden. Eine Widmung dieser Grundstücke war jedoch noch nicht 

Bestandteil der Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. FWP/33/08. Dies 

aufgrund von noch nicht vorliegenden Verträgen mit den Grund-eigentümern bzgl. 

der geplanten Golfsportanlage. Auch in der 1. Fortschreibung des Örtlichen Raum-

ordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns, welche seit 30.06.2014 rechtskräftig ist, 

ist im gegenständlichen Bereich der Zähler SF-07 mit der Sondernutzung Golf-

sportanlage ausgewiesen. Der Flächenwidmungsplan der Gemeinde Uderns ist seit 

09.08.2006 rechtskräftig und ist im Bereich der geplanten Golfsportanlagen-

erweiterung Freiland eingetragen. Als Voraussetzung für die Erweiterung der 

Golfsportanlage zur Optimierung des Verlaufes der Spielbahn 15 und zur Erzielung 

sicherheitstechnischer Verbesserungen ist eine Flächenwidmungsplanänderung 

notwendig. Geringfügige Umweltauswirkungen sind dabei meist unvermeidbar. Die 

Analyse der betroffenen Schutzgüter zeigte, dass keine erheblichen Umweltaus-

wirkungen zu erwarten sind. Nachfolgend werden die möglichen Umweltaus-

wirkungen der Erweiterung der Golfsportanlage auf die einzelnen Schutzgüter 

zusammengefasst. 

 

Zu den betroffenen Schutzgütern wurde festgestellt: 

 

Schutzgüter Raum und Verkehr: 

Die geplante Erweiterungsfläche der Golfsportanlage ZILLERTAL-Uderns befindet 

sich im südöstlichen Bereich des Talbodens der Gemeinde Uderns und liegt am 

südlichen Rand der bereits gewidmeten und im Bau befindlichen 18-Loch Golfsport-

anlage der Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal GmbH & Co. KG, als Bauherrin 

mit Sitz in Uderns. Die Landschaft ist in diesem Bereich als weitgehend ausge-

räumt zu bezeichnen. Der Giessen (Moosbach), stellt mit seiner Ufervegetation eine 

lineare Leitstruktur dar. Im Süden schließen überwiegend intensiv bewirtschaftete 

Wiesen an. Der im Südwesten am Hangfuß des Kupfnerberges in einer Entfernung 

von ca. 150 m vorhandene Fichtenhangwald ist vom Vorhaben nicht betroffen. 

Umweltauswirkungen betreffend die Schutzgüter Raum und Verkehr entstehen in 

der Errichtungsphase durch Baustellenverkehr entlang bestehender Felder und 

Zufahrtswege. In der Betriebsphase wird die Golfsport-anlage hauptsächlich von 

Süden angefahren, es befindet sich die Zillertalstraße B 169 in einer Entfernung 

von ca. 200 m, sodass eine kurze Anbindungsstrecke zum Golfgebäude samt der 

Tiefgarage gegeben ist. Es ist durch die Erweiterungsfläche daher kein Nutzungs-

konflikt zwischen den Nutzungsbelangen anlagengebundener Erholungsnutzung 

und der Wohnnutzungen der in Uderns und Ried i. Z. vorhanden Wohn- und Sied-

lungsgebiete zu erwarten. Es bestehen sowohl in der Errichtungs- und Betriebs-

phase selbst keine Auswirkungen auf örtliche oder überörtliche Planungsvorgaben 

bzw. Planungsinstrumente. Die Umweltauswirkung hinsichtlich des Flächenver-



brauchs betrifft den Verlust von Lebensraum, jedoch wurden flächige Eingriffe 

durch die Errichtung der Golfsportanlage bereits auf ein Minimum reduziert. Zur 

Adaptierung des Geländes an die Golfspielerfordernisse sind nur geringe Erdbe-

wegungen notwendig. Aufgrund der nur kleinräumigen Änderung für die Er-

weiterung der Golfsportanlage sind die zusätzlichen Umweltauswirkungen auf die 

Raumstruktur nur als gering zu bewerten. 

 

Der durch die Errichtung der Golfplatzerweiterung verursachte Verkehr begrenzt 

sich überwiegend auf die Zufuhr von Baumaterialien für den Tiefbau (Quarzsand 

etc.). Der Baustellenverkehr zur und von der Erweiterungsfläche wird ebenfalls 

über die bestehenden Wege der Golfsportanlage und in weiterer Folge über die 

Dorfstraße und die B 169 Zillertalstraße abgewickelt werden. Der Ortskern von 

Uderns, wie auch das Siedlungsgebiet des Ortsteils Finsing, sind vom Baustellen-

verkehr nicht oder nur in einem geringen Maße berührt. Die Qualität des Verkehrs-

flusses auf der B 169 wird durch den durch die gesamte Golfsportanlage verur-

sachten maßgebenden Verkehr kaum verändert. Da die Golfsportanlage auch nur 

ein relativ kleines, lokales bzw. regionales Einzugsgebiet aufweisen wird, wird der 

Artikel 1 „Ziele“ des Protokolls Verkehr der Alpenkonvention (BGBL. III 2002/233, 

235) auch für die Erweiterungsfläche eingehalten. Es ist von keiner Erhöhung des 

Verkehrsaufkommens auszugehen. Zudem ist die Leistungsreserve der B 169 in den 

Sommermonaten größer als in den Wintermonaten. Daher sind die Auswirkungen 

auf das Schutzgut Verkehr durch die Golfsportanlagenerweiterung als sehr gering 

zu bewerten. 

 

Schutzgut Mensch und Gesundheit: 

Für das Schutzgut Wohnen ist im südlichen Bereich von Uderns-Dorf im Bezug auf 

die Erweiterungsfläche Gst. 1266 und 1267 während der Errichtungsphase und des 

Betriebs der Golfsportanlage von keinen maßgeblich erhöhten Belastungen auszu-

gehen. Auch sind nachteilige Auswirkungen auf die bestehenden Arbeitsmöglich-

keiten in Uderns durch die flächenmäßige Vergrößerung der Golfsportanlage nicht 

absehbar, vielmehr ist ein gut ausgebauter Golfplatz zur Stärkung der Bedeutung 

der Region vorteilhaft. Die Erweiterungsfläche weist nur einen Anteil von unter 2 % 

der gesamten Golfsportanlage auf, deshalb sind im Rahmen der Golfplatzer-

richtung, -nutzung und -pflege nur geringe zusätzliche Auswirkungen durch Lärm 

auf die relevanten Schutzgüter zu erwarten. Betriebsbedingte geringfügige Lärm-

überschreitungen sind denkbar, diese können jedoch durch den Einsatz von 

Elektromähgeräten kompensiert werden. 

 

Die Erweiterungsfläche der Golfsportanlage hält zur im Südwesten bestehenden 

220kVHochspannungsleitung der Verbundgesellschaft einen Abstand von über 100 

m ein. Weiters liegt sie außerhalb der gelben Wildbachgefahrenzone und des blauen 

Vorbehaltsbereiches für technische Maßnahmen, jedoch ist auf der gesamten Er-

weiterungsfläche eine Gefährdung durch ein 300-jähriges Hochwasserereignis des 

Zillers im Gefahrenzonenplan kenntlich gemacht. Die berechnete Überflutungs-

fläche eines 300-jährigen Hochwasserereignisses betrifft dabei sowohl die Gemeinde 

Uderns als auch weite Teile des gesamten Talbodens des Zillertals und stellt das 

Restrisiko von sehr seltenen Hochwasserereignissen dar. Die Gst. 1266 und 1267 

dienen, wie weite Teile des südöstlichen Bereiches der Gemeinde Uderns, als natür-

liche Überflutungsflächen, da primär Siedlungen, Infrastrukturen und Industrie-



gebiete als gefährdete Bereiche durch Hochwasserschutzmaßnahmen geschützt 

werden. Unter Berücksichtigung der bestehenden Naturgefahren durch ent-

sprechende Hochwasserschutzmaßnahmen ist das Schutzgut Mensch und seine 

Gesundheit durch die Erweiterung der Golfsportanlage nur in einem geringen 

Ausmaß beeinträchtigt. 

 

Schutzgut Fauna und Flora: 

Auf der geplanten Erweiterungsfläche der Golfsportanlage sind weder ein 

Schutzgebiet noch ein Naturdenkmal ausgewiesen. Zu bestehenden Schutzgebieten 

im Zillertal besteht keine naturkundlich relevante Beziehung, auch ist im 

Planungsgebiet keine überregional gefährdete Art nach der EU-Vogelschutzricht-

linie ausgewiesen. Die montanen Fichtenwälder im Westen bleiben darüber hinaus 

in ihrer bisherigen Form ohne Veränderung erhalten. Nach der Biotopkartierung 

(AdTLR) betrifft die Erweiterungsfläche den Ufersaum des Moosbaches, welcher im 

Nordwesten des Gst. 1266 und im Südwesten des Gst. 1267 das Biotop „Bachbe-

gleitende naturnahe Gehölze“ (nach § 8 TNSchG eindeutig geschützt) aufweist. Im 

südwestlichen Bereich des Gst. 1266 und im nordwestlichen Bereich des Gst. 1267, 

zum Giessen (Gst. 1254) hin, ist das Biotop „Hochstaudenfluren“ (nach § 9 TNSchG 

eindeutig geschützt) eingetragen. Ein Lokalaugenschein im August 2014 zeigte, 

dass diese Biotope von der geplanten Erweiterung der Golfsportanlage nur randlich 

in einem geringen Ausmaß betroffen sind, da sich das Bachbett des Giessens mittig 

auf Gst. 1254 befindet und der Großteil an vorkommender bachbegleitender Ufer-

vegetation entlang der relativ steilen Uferböschung ausgebildet ist. Gem. der 

Umweltprüfung der Golfsportanlage vom Juni 2009 sind keine Tierarten vor-

handen, die als Ausschlusskriterium gelten. Die Lebensräume der vorwiegend im 

Bereich des Giessens vorkommenden Arten (Amphibien und Reptilien – es wurde 

nur der Grasfrosch nachgewiesen) sind planbar und von den neu hinzukommenden 

Gst. 1266 und 1267 nur unwesentlich betroffen. 

 

Der nordwestliche Randbereich der Umwidmungsfläche (Gst. 1266) im Bereich des 

Giessens ist von den im Zuge des Golfplatzbaues vorgesehenen Reststrukturie-

rungsmaßnahmen (punktuelle Gewässeraufweitung etc.) betroffen, womit im Pro-

jektgebiet durch eine Staustufe eine Aufwertung der Gewässerfauna und -flora, 

aufgrund des leicht angehobenen Wasserspiegels, bewirkt wird. Zusätzlich zur 

Verbesserung der Lebensraumsituation ist aufgrund fehlender landwirtschaftlicher 

Nutzung von einer Verringerung des Nährstoffeintrages in den Giessen zu rechnen. 

Technische Maßnahmen zur Bachregulierung oder Begradigung sollten dann 

zukünftig verhindert werden. Da die gegenständliche Erweiterungsfläche aufgrund 

der bereits getätigten Erdbewegungen im Zuge der Errichtung des Golfplatzes 

ökologisch entwertet wurde und keine als Ausschlusskriterium geltende Art 

vorhanden ist, ist unter Einhaltung der Bestimmungen des Gewässeruferschutzes 

(§ 7 TNSchG 2005) eine Beeinträchtigung von Schutzgütern aus vegetationskund-

licher und tierökologischer Sicht als gering zu bewerten. Bei sorgsamer, dem 

Naturraum entsprechender Planung ist durch die Errichtung der Golfsportanlage 

auch auf der Erweiterungsfläche mit naturkundefachlich positiven Aspekten zu 

rechnen. 

 

Schutzgüter Boden und Wasser: 



Die Erweiterungsfläche der Golfsportanlage betrifft keine Altlast oder Verdachts-

fläche. Der Boden der gegenständlichen Fläche gehört der Bodenklasse Anmoor 

bzw. Gley an. Durch die geplante Integration der Erweiterungsfläche in den Golf-

platz steht diese Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung, ursprünglich drei-

schnittiges Dauergrünland, nicht mehr zur Verfügung. Zur Anpassung des Bodens 

an die Erfordernisse des Golfspiels werden Drainkiese und Filtersand benötigt. Als 

Sand der Rasentragschicht wird Quarzsand verwendet. Je nach Geländeformation 

und geplanter Spielbahn sind auch auf der Erweiterungsfläche Höhenunterschiede 

bis max. 3 m zum ursprünglichen Geländeniveau möglich. Im Vordergrund der 

Modellierung steht der kontrollierte Oberflächenabfluss zur Vermeidung von 

stehendem Wasser auf Grüns und Abschlägen. Eine Wasserentnahme aus dem 

Giessen ist für die Bewässerung nicht mehr relevant. Die Giessenaufweitung nörd-

lich des Stahlrohrdurchlasses ist im Falle eines Rückstaus als Retentionsraum zu 

sehen. Ein geringer Störeinfluss durch den Golfbetrieb (verschossene Golfbälle) ist 

zu erwarten. Verunreinigungen oder irreversible Veränderungen der örtlichen 

Gegebenheiten sind durch die Erweiterungsfläche nutzungsbedingt nicht zu 

erwarten. Erst gegen Ende der Errichtungsphase ist der Einsatz von Düngern und 

nicht chemischen Pflanzenschutzmitteln geplant. Wenn bei der Betriebsphase die 

einschlägigen gesetzlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich Düngung und 

Pflanzenschutz eingehalten werden, ist mit keinen negativen Umweltauswirkungen 

auf das Schutzgut Boden zu rechnen. 

 

Die Erweiterungsfläche befindet sich in keinem Schongebiet zum Schutz des 

Grundwassers, jedoch ist auf dem westlichen Randbereich der Gst. 1266 und 1267 

der Gewässeruferschutz des Giessens eingetragen und sind diesbezüglich die 

Bestimmungen gem. § 7 Ufer- und Gewässerschutz TNSchG 2005 einzuhalten. Die 

Kupfnerbergentwässerung und sämtliche bekannte Quellen sind vom Vorhaben 

nicht beeinträchtigt. Die westlich des Giessens auf Gst. 1415 befindliche Fließge-

wässeranlage (zur Entwässerung des Kupfnerberges) ist nicht betroffen. Erhebliche 

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind nicht zu erwarten, vielmehr wirkt 

sich die Aufweitung des Giessens samt der Erhaltung der Ufervegetation und die 

Anlage von Bewässerungsteichen positiv auf die Gewässerökologie sowie in 

sekundärer Form auch positiv auf die Landschaftsästhetik aus. 

 

Schutzgüter Luft und Klima: 

Die in der Nachbargemeinde Ried i. Z. im Jahr 2009 gemessenen Immissions-

konzentrationen (Jahresmittelwert von NO2 und NOx, Ozon-Informationsschwelle, 

PM10) liegen unterhalb der in Österreich gültigen Grenzwerte bzw. einschlägigen 

EU-Richtwerte (Umweltbundesamt, 2010). Die Fläche der Golfsportanlage wurde 

vor Beginn der Bauarbeiten primär landwirtschaftlich genutzt, wodurch vor allem 

in den Sommermonaten Staubemissionen durch Traktoren und durch getrocknetes 

Heu (Heuernte) verursacht wurden. Diese Immissionen werden durch die Er-

weiterungsfläche der Golfsportanlage sehr stark reduziert. Dem gegenüber stehen 

temporäre Emissionen, welche bei der Errichtung und der Pflege der Golfsport-

anlage auftreten können. Bei Bauaktivitäten werden die höchsten Immissions-

belastungen zu erwarten sein. Dies sind primär Emissionen, welche durch Fahrt-

bewegungen auf unbefestigten Flächen (bei Geländemodellierungen) oder durch Be- 

und Entladevorgänge und dem notwendigen Kraftfahrzeugverkehr entstehen 

können. Staubemissionen durch Winderosion sind auf der Golfsportanlagen-



erweiterungsfläche nur von untergeordneter Bedeutung, da relevante Staubauf-

wirbelungen erst bei Windgeschwindigkeiten ab 5,4 m/s auftreten, welche im Unter-

suchungsraum sehr selten (< 2%) anzutreffen sind. Da Siedlungsgebiete nicht in 

unmittelbarer Umgebung der Erweiterungsfläche der Golfsportanlage angrenzen, 

werden die Umweltauswirkungen von emissionsrelevanten Arbeiten als gering 

eingestuft. Die aus dem Golfplatzbetrieb ausgehenden Luftschadstoffe der dieselge-

triebenen Mähgeräte durch die notwendigen Pflegetätigkeiten sind bereits in der 

Umweltprüfung der Golfsportanlage im Juni 2009 einer Bewertung der Umwelt-

auswirkung unterzogen worden. Aufgrund der geringen Größe wird auch in der 

Betriebsphase hinsichtlich der Luftschadstoffe keinerlei Gefahr an Grenzwert-

überschreitungen gesehen, weshalb auch eine Erweiterung der Golfsportanlage als 

umweltverträglich zu bewerten ist. 

 

Die geplante Erweiterungsfläche befindet sich in einer Tallage, wo im Winter 

häufig nachteilige Wetterbedingungen gegenüber höheren Lagen zu verzeichnen 

sind, jedoch sind kaum Änderungen im Bereich des Mikro- bzw. Mesoklimas zu 

erwarten, sodass keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima zu 

erwarten sind. 

 

Schutzgüter Landschaft und Erholung sowie Sachgüter und kulturelles Erbe: 

Die Erweiterungsfläche der Golfsportanlage liegt im westlichen Randbereich des 

weiten Talbodens des mittleren Zillertals. Die gesamte Golfsportanlage ZILLER-

TAL-Uderns ist als ein neues landschaftsprägendes Element im weiten Talboden 

des mittleren Zillertals zu sehen. Der Gesamteindruck des südlichen Golfareals 

wird durch bereits errichtete Spielbahnen, den Giessen samt seinen Aufweitungen 

und den bereits geschaffenen Strukturelementen (Feldgehölze und Solitärbäume im 

Randbereich der Spielbahnen) geprägt. Auf der gegenständlichen Fläche struktu-

riert die Ufervegetation des Giessens die Freifläche maßgeblich. Durch die geplante 

Erweiterungsfläche im unmittelbaren Anschluss wird zwar eine Nah- als auch 

Fernwirkung des Landschaftsbildes erwartet, eine maßgebliche zusätzliche Beein-

trächtigung ist jedoch nicht zu erwarten. Die geplante Integration der Erwei-

terungsfläche in die landschaftliche Struktur des Golfplatzes (kleine Gelände-

kuppen, lockere Bepflanzung) wirkt gegen die beeinträchtigende Wirkung auf die 

Landschaft. Dabei ist auch zu beachten, dass die gegenständliche Erweiterungs-

fläche eine Übergangsfläche zum südlich angrenzenden Freiland darstellt. Mit dem 

für die 18-Loch Golfsportanlage bestehenden landschaftspflegerischen Begleitplan 

ist eine schonende Einbindung der zusätzlichen Golfplatzfläche in die Landschaft 

und das Ökosystem möglich. Von der Erweiterungsfläche wird kein Spazier- oder 

Wanderweg durchbrochen. Da Golfplätze aufgrund ihres kleinräumig in verschie-

denen Flächen- und Gehölztypen gegliederten Erscheinungsbildes dem Leitbild der 

kleinräumigen bäuerlichen Kulturlandschaft entsprechen, ist bei einfühlsamer 

Gestaltung der Erweiterungsfläche in die nähere landschaftliche Umgebung keine 

erheblich negative Umweltauswirkung zu erwarten. Auf der geplanten Erwei-

terungsfläche der Golfsportanlage ist weder ein Denkmal noch ein Bodendenkmal 

ausgewiesen. Das nächstgelegene denkmalgeschützte Objekt (Schutzstatus § 2a) 

befindet sich in einer Entfernung von ca. 600 m und ist vom Vorhaben nicht 

beeinträchtigt. Eine Beeinträchtigung von Sach- und Kulturgütern ist daher nicht 

vorhanden. 

 



Zusammenfassende Beurteilung: 

Die Erstellung des vorliegenden Umweltberichtes war aufgrund der gesetzlichen 

Verpflichtung aus § 65 Abs. 3 TROG 2011 im Rahmen einer Änderung des Flächen-

widmungsplanes zur Festlegung einer Sonderflächenwidmung gem. § 50 Abs. 1 

TROG 2011 mit dem Zusatz gem. § 49a Abs. 2 TROG die Errichtung einer nach den 

Bestimmungen des UVP-Gesetzes 2000 bewilligungspflichtigen Anlage erforderlich. 

Ziel dieses Berichtes war die Abklärung etwaiger erheblicher Umweltauswirkungen 

der Erweiterung der Golfsportanlage vor ihrer Errichtung. 

 

Zweck des Vorhabens ist die südliche Erweiterung der derzeit im Bau befindlichen 

18-Loch Golfsportanlage ZILLERTAL-Uderns der Bergbahnen Skizentrum Hoch-

zillertal GmbH & Co. KG, um die Gst. 1266 und 1267 um einen optimalen Verlauf 

der Spielbahn 15 zu ermöglichen. Neben dieser notwendigen Adaptierung der 

Spielbahnen können auch sicherheitstechnische Verbesserungen erzielt werden. 

Mit der Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Uderns sollen die 

raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Die Gst. 1266 

und 1267 im Gesamtausmaß von ca. 12.080 m² sind von derzeit Freiland der 

Sonderfläche Golfsportanlage gem. § 50 Abs. 1 TROG 2011 mit dem Zusatz gem. § 

49a Abs. 2 die Errichtung einer nach den Bestimmungen des UVP-Gesetzes 2000 

bewilligungspflichtigen Anlage (SGk UVP) zuzuführen. 

 

Gem. § 5 Abs. 5 TUP 2005 wurden sämtliche relevanten naturschutzrechtlichen 

und raumordnungsfachlichen Grundlagen erläutert. Dies bedeutet, es wurde auf die 

Schutzgüter lt. Anhang I lit. f der SUP-RL eingegangen und etwaige erhebliche 

Umweltauswirkungen vorab identifiziert. Die betrachteten Schutzgüter sind Raum 

und Verkehr, Mensch und Gesundheit, Fauna und Flora, Boden und Wasser, Luft 

und Klima, Landschaft und Erholung sowie Sachgüter und kulturelles Erbe. Die 

Grundlagen bildeten Planunterlagen vor allem vom Amt der Tiroler Landesregie-

rung (Biotop- und Kulturlandschaftsinventarisierung, Waldentwicklungsplan, Kar-

tierung landwirtschaftlich genutzter Böden, etc.) und andere öffentliche Insti-

tutionen (Umweltbundesamt, Bodendenkmal- und Denkmalverzeichnis), eigene 

Begehungen und der Dialog mit der Gemeinde bzw. dem Antragsteller. Im Zuge der 

Flächenwidmungsplanänderung wurden die zuständigen Behörden bereits mit 

einbezogen und alle erforderlichen Stellungnahmen angefordert. 

 

Lage- und vorhabensbedingt sind keine erheblichen negativen Auswirkungen auf 

die Schutzgüter Raum und Verkehr, Mensch und Gesundheit, Boden und Wasser, 

Luft und Klima, Landschaft und Erholung sowie Sachgüter und kulturelles Erbe zu 

erwarten. Gleichfalls nicht erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Fauna und 

Flora können im Vergleich zu den gegebenen Belastungen durch die landwirtschaft-

liche Nutzung als untergeordnet bezeichnet werden. Konfliktbereiche konnten 

jedoch im Spannungsfeld Landschaftsbild, Lärm, Biotopflächen (Bachbegleitende 

naturnahe Gehölze, Hochstaudenfluren) sowie der bestehenden Gefahrenzone (300-

jähriger Hochwasserabflussbereich des Zillers) und des ökologisch wertvollen 

Gewässerteils FG-01 „Ufervegetation entlang des orographisch linken Giessen-

armes“ identifiziert werden. Aufgrund der nur kleinräumigen Ausdehnung der vor-

gesehenen Flächenwidmungsplanänderung sind die Auswirkungen des Vorhabens 

auf diese Schutzgüter als nicht erheblich eingestuft worden. Daher sind auch keine 



Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich von mit der Projek-

tierung verbundenen Beeinträchtigungen der Umwelt erforderlich. 

 

Die Prüfung der Alternativen ergab, dass keine realisierbaren Wahlmöglichkeiten 

bestehen. Die Alternative die Golfsportanlage nicht zu erweitern (Nullvariante), ist 

mit den Planungszielen der Gemeinde und des Antragstellers nicht vereinbar. Die 

Erweiterungsfläche (Gst. 1266 und 1267) wurde bereits von Beginn der Planungen 

der Golfsportanlage ZILLERTAL-Uderns an mit einbezogen, dies ist auch in der 

damaligen Änderung des ÖRK/12/08 im September 2009 so festgelegt worden. 

Aufgrund der Lage der Gst. 1266 und 1267 sind diese als südlicher Abschluss der 

Golfsportanlage für den Golfspielbetrieb von großer Bedeutung. 

 

Zusammenfassend werden beim gegenständlichen Projekt die Emissionen der 

Schadstoffe nach dem Stand der Technik begrenzt, die Immissionsbelastungen zu 

schützender Güter sind gering, insbesondere ist keine Gefährdung sowie keine 

erhebliche Belastung der Umwelt gemäß § 17 Abs. 2 UVP-G 2000 gegeben. 

 

Erstes Auflageverfahren: 

Zur ersten Auflage, welche in der Zeit vom 03.01.2014 bis 14.02.2014 zur öffent-

lichen Einsichtnahme aufgelegt wurde, wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 

 

Zusammenfassung: 

Zusammenfassend wird daher festgestellt, dass zur Schaffung der raumordnungs-

rechtlichen Voraussetzungen für die Änderung des Flächenwidmungsplanes in der 

Gemeinde Uderns die Bestimmungen des Tiroler Umweltprüfungsgesetzes, welche 

im § 5 TUP enthalten sind, in dem vorgelegten Plan FWP/57/14 vom 28.08.2014 

sowie mit dem vorgelegten Umweltbericht zur Strategischen Umweltprüfung 

(Stand August 2014) ausreichend begründet, bearbeitet wurden. Der Plan und der 

Umweltbericht zur Strategischen Umweltprüfung wurden vom Amt der Tiroler 

Landesregierung, Abtlg. Bau- und Raumordnungsrecht, zur Vorprüfung vorgelegt 

und von dieser die Arbeiten als ausreichend für die weitere Beurteilung befunden. 

 

Im Zuge des Auflageverfahrens sind bei der Gemeinde Uderns keine Stellung-

nahmen eingegangen. 

 

Es wird daher ersucht, die Änderung des Flächenwidmungsplanes samt Umwelt-

bericht in der Gemeinde Uderns, bestehend aus: 

 

-  Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. FWP/57/14 samt raumordnerischer 

Stellungnahme vom 28.08.2014 und 

-  Umweltbericht zur Strategischen Umweltprüfung (SUP, Stand August 2014) 

 

aufsichtsbehördlich zu genehmigen.“ 
 

Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Uderns 

gemäß § 113 Abs. 3 iVm §§ 70 Abs. 1 und 64 Abs. 5 Tiroler Raumordnungsgesetz 

2011 – TROG 2011, LGBl. Nr. 56, in Verbindung mit § 65 des TROG 2011 und § 6 

Tiroler Umweltprüfungsgesetz – TUP, LGBl. Nr. 34/2005, entsprechend dem von 

Raumplaner Arch. Dr. Georg Cernusca, Axams, ausgearbeiteten Entwurf, Zl. 



FWP/57/14 vom 28.08.2014 unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die zusammen-

fassende Erklärung, Zl. 15/02, eine Änderung des Flächenwidmungsplanes im 

Bereich der Grundstücke 1266 und 1267, KG Uderns, von derzeit Freiland in 

Sonderfläche Golfsportanlage gem. § 50 Abs. 1 TROG 2011 mit dem Zusatz gem. § 

49a Abs. 2 die Errichtung einer nach den Bestimmungen des UVP-Gesetzes 2000 

bewilligungspflichtigen Anlage (SFGo UVP). 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Die gesammelten Unterlagen werden nun zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung 

an das Amt der Tiroler Landesregierung übermittelt. Die Kundmachung des 

endgültigen Beschlusses erfolgt mit Anschlag des Sitzungsprotokolls an der 

Amtstafel der Gemeinde Uderns sowie im Internet. 

 

Punkt 5 der Tagesordnung: Tausch Innentüren bei den Wohnungen im 

Kindergarten 

 

Seitens der Bewohner im Kindergarten wurde vor einiger Zeit der Austausch der 

Innentüren angeregt. Im Gemeinderat wurde darüber bereits gesprochen. Nunmehr 

hat der heute anwesende Marco Giehl drei Angebote dazu eingeholt, und zwar von 

den Firmen Rieder, Kainzner und Moser, zwecks Vergleich und Auftragserteilung 

an den Bestbieter. 

 

Die eingelangten Angebote werden verglichen und die Details dazu erläutert. Es 

stellt sich heraus, dass die Tischlerei Moser, Uderns, das beste Angebot gelegt hat. 

Deshalb beschließt der Gemeinderat nach Beratung, den Auftrag für den Austausch 

der Innentüren bei den Wohnungen im Obergeschoss des Kindergartengebäudes an 

die Tischlerei Moser, Uderns zu vergeben. Marco Giehl kümmert sich um die 

Weiterleitung der Auftragserteilung sowie die Beaufsichtigung des korrekten 

Abschlusses der Arbeiten. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 6 der Tagesordnung: Anschaffung Raffstores für das Volksschulgebäude 

 

Dir. Roman Kainzner hat der Gemeinde berichtet, dass für die Räume in der Volks-

schule eine geeignetere Abschattung erforderlich ist, z.B. für den Einsatz des 

Beamers. Marco Giehl hat deshalb drei Angebote dazu eingeholt, welche nun durch 

den Gemeinderat verglichen werden. 

 

Es stellt sich heraus, dass die Jannach & Picker GmbH das beste Angebot gelegt 

hat. Nach Beratung beschließt der Gemeinderat deshalb, den Auftrag an die 

Jannach & Picker GmbH zu vergeben. Die Umrüstung soll so rasch wie möglich 

erfolgen, wobei dies mit dem Direktor zeitlich koordiniert wird. Marco Giehl 

verständigt die Anbieter über die Vergabe und wird die ordentliche Ausführung 

überwachen. Die notwendige Herstellung der elektrischen Anschlüsse für die 

Raffstores wird in Regie an die örtlichen Elektriker übergeben. 

 

Einstimmiger Beschluss. 



Punkt 7 der Tagesordnung: Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2014 

 

Der Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2014 liegt nun dem Gemeinderat 

zur Durchsicht und Beschlussfassung vor. Der Überprüfungsausschuss hat seine 

Kontrolle am 05.02.2015 durchgeführt. Während der Auflage sind keinerlei 

Stellungnahmen dazu eingegangen. 

 

Nun erläutert der Bürgermeister detailliert die Haushaltspositionen anhand der 

vorliegenden Gegenüberstellung mit den Voranschlagsdaten und nimmt zu den 

Einnahmen- und Ausgabenüberschreitungen Stellung. Festzustellen ist, dass alle 

größeren Überschreitungen durch Gemeinderatsbeschlüsse gedeckt sind. 

 

Simon Flörl erkundigt sich, ob für den in dieser Höhe nicht vorhergesehenen 

Rechnungsüberschuss bereits eine Verwendung vorgesehen ist. Der Bürgermeister 

erklärt dazu, dass ein Teil dieses Geldes für die Sanierung des HW-Schadens beim 

Kupfnerbergweg im Bereich oberhalb des Hauses Silbergasser verwendet werden 

sollte. Den Rest kann man für die Tilgung eines Kredites mit höherem Prozentsatz 

in Anspruch nehmen. Der Gemeinderat nimmt dies zustimmend zur Kenntnis. 

Seitens der Buchhaltung ist dies entsprechend zu berücksichtigen. 

 

Vor Beschlussfassung verlässt der Bürgermeister den Raum. Nach Fragestellung 

durch Vbgm. Andreas Rainer beschließt der Gemeinderat den Rechnungsabschluss 

für das Haushaltsjahr 2014 mit Einnahmen von 3,669.599,51 EUR und Ausgaben 

von 3,446.748,50 EUR, bei einem Verschuldungsgrad von 37,12 %, und entlastet 

den Bürgermeister sowie die Finanzverwaltung per Handzeichen. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Der Vizebürgermeister dankt dem Bürgermeister im Namen des gesamten 

Gemeinderates für die positive Arbeit am Finanzsektor während des vergangenen 

Jahres. Der Bürgermeister seinerseits bedankt sich für den positiven Beschluss des 

Gemeinderates sowie das ausgesprochene Vertrauen und die Entlastung für ihn 

und die Finanzverwaltung. 

 

Punkt 8 der Tagesordnung: Überarbeitung der Stellplatzverordnung 

 

In der letzten Gemeinderatssitzung wurde kurz über eine notwendige Aktualisie-

rung der örtlichen Stellplatzverordnung gesprochen. Nunmehr konnten sich alle 

Mandatare bereits Gedanken dazu machen. Der Infrastrukturausschuss soll sich 

um die Vorschläge dazu kümmern und diese in eine geeignete Form bringen, um 

eine neue Verordnung beschließen zu können, welche fortan für alle Bauvorhaben 

in Uderns Gültigkeit haben soll. 

 

Außerdem sollen Erkundigungen eingeholt werden wie die Stellplatzverordnungen 

in den anderen Zillertaler Gemeinden aussehen, um einen Vergleich zu haben. Des 

Weiteren soll beim Land angefragt werden, ob die dort geplante Vorgabe einer 

diesbezüglichen landesweiten Verordnung dafür bereits spruchreif ist. 

 



Sinnvoll wäre sicherlich eine Überarbeitung der Staffelung der Stellplatzvor-

schreibung bei den Wohnungsgrößen, ebenso der Nachweis unterirdischer 

Stellplätze ab einer gewissen Größe von Wohnanlagen. Zu den Beratungen im 

Infrastrukturausschuss sollen jedenfalls auch der Bürgermeister, der Vizebürger-

meister und Marco Giehl beigezogen werden. Sobald der Verordnungsentwurf für 

die Beschlussfassung im Gemeinderat bereit ist, wird dieser nach Abstimmung mit 

dem Land Tirol (Vorprüfung) vorgelegt. Der Gemeinderat stimmt dieser Vorgehens-

weise zu. Der Obmann des Infrastrukturausschusses wird über diese Beauftragung 

schriftlich informiert, damit die weitere Tätigkeit des Ausschusses selbständig 

organisiert wird. 

 

Punkt 9 der Tagesordnung: EKiZ-Betreuung im Caritas-Zentrum Zillertal 

 

Mag. Johannes Heim war kürzlich im Gemeindeamt und hat den Bürgermeister 

über die zu geringe Auslastung bei der Kinderbetreuung im Caritaszentrum 

Zillertal unterrichtet. Der Gemeinde hat er eine aktuelle Preisauflistung vorgelegt 

und bittet um Unterstützung. Der Bürgermeister bittet die Gemeinderäte um ihre 

Stellungnahmen dazu. 

 

Es ist sicherlich sinnvoll, die Kapazitäten des Gemeindekindergartens auszunutzen 

und den gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. Mag. Johannes Heim wird sich hinsicht-

lich der Vorgehensweise wie gehabt mit KGL Stefanie Eberharter besprechen. 

 

Punkt 10 der Tagesordnung: Gemeindegutsagrargemeinschaft Uderns 

 

Der Bürgermeister informiert den Gemeinderat über die letztens erfolgten 

Gespräche mit den Funktionären der Gemeindegutsagrargemeinschaft Uderns. Es 

wurde darüber diskutiert, ob eine steuerliche Pauschalierung sinnvoller wäre oder 

doch die Regelbesteuerung beibehalten werden sollte. Diesbezüglich werden der 

Substanzverwalter und die Buchhalterin demnächst direkt beim Finanzamt 

Innsbruck vorstellig, um hier die beste Lösung für Uderns zu eruieren. 

 

Bei der heurigen Holzanmeldung gab es ein reges Interesse seitens der Bezugsbe-

rechtigten. Der Bürgermeister berichtet über den zu erfolgenden Einschlag beim 

Nutz- und Brennholz. Die Abwicklung der Anmeldung wird wie im Gesetz 

vorgesehen durch den Obmann der Gemeindegutsagrargemeinschaft gemeinsam 

mit dem Substanzverwalter durchgeführt. Die Beauftragung für das Auszeigen des 

Holzes ergeht dann an den Waldaufseher. 

 

Punkt 11 der Tagesordnung: Allfälliges, Anfragen und Anträge 

 

a) Geplante Bauprojekte Fa. Schultz: 

 

Heinz Schultz hat den Bürgermeister letztens über sein anstehendes Bauprojekt im 

Bereich Uderns-Süd in der Nähe des Golfplatzes informiert. Dazu werden dem 

Gemeinderat ein Modell sowie ein Plansatz zur Kenntnis gebracht. Der Bürger-

meister informiert über den vorgesehenen Ablauf und verliest die übermittelte 

Projektbeschreibung vollinhaltlich, und die Gemeinderäte diskutieren über die 

gegenständlichen Vorhaben. 



Prinzipiell ist dazu zu sagen, dass dieses Projekt aufgrund des Umfangs und der 

Lage jedenfalls vorab dem Planungsverband Zillertal zur Begutachtung vorzulegen 

ist. Die vorab notwendige Flächenwidmungsplanänderung selbst wäre durch den 

Gemeinderat auszusprechen, wobei hier auch eine Raumordnungskonzeptänderung 

erforderlich wäre, da dieser Bereich im Freiland liegt und auch noch kein Bauland 

in der Zeitzone vorliegt. Es liegt aber keine landwirtschaftliche Vorrangfläche vor. 

 

Die vorliegende Planung selbst ist aus Sicht des Gemeinderates sicherlich attraktiv 

und wäre aus touristischer Sicht gewiss eine Bereicherung für das Dorf und die 

Region. Auch die räumliche Aufteilung scheint durchdacht, und es sind großzügige 

unterirdische Flächen für Stellplätze und Erschließungen vorgesehen. 

 

Seitens des Uderner Gemeinderates wird zum vorliegenden Projekt auf Gp. 1297/1 

generell Zustimmung signalisiert. Heinz Schultz wird darüber in Kenntnis gesetzt. 

 

Ein weiteres Vorhaben wäre eine Art „Golfclubgebäude“ mit Appartements östlich 

anschließend an die bereits bestehende Driving Range beim Golfplatz. Der Bürger-

meister informiert die Gemeinderäte anhand der vorliegenden Planung. Das 

Gebäude würde zur Bereitstellung größerer Kapazitäten für den Clubbetrieb 

dienen. Auch bei diesem Objekt ist eine Tiefgarage vorgesehen, um ein Abstellen 

von Kraftfahrzeugen an der Oberfläche möglichst hintan zu halten. 

 

Das Gebäude würde laut Entwurfsplan nicht näher an das bestehende Siedlungs-

gebiet heranreichen als der bestehende Schotterparkplatz bei der Driving Range. 

Die Fassadengestaltung soll dafür Sorge tragen, dass sich das Gesamtobjekt 

harmonisch in das Landschaftsbild integriert. Auch dieses Projekt findet im 

Gemeinderat prinzipiell breite Zustimmung. Dies wird Heinz Schultz mitgeteilt. 

Für eine Bewilligung wäre hier das Amt der Tiroler Landesregierung die 

zuständige Behörde. 

 

b) Fortschritt im Bauverfahren Hans-Peter und Wolfgang Mair: 

 

Der Bürgermeister berichtet über den aktuellen Stand im gegenständlichen 

Verfahren. Seitens des Justiziariats des Landes Tirol wurde mit der rechtsfreund-

lichen Vertretung der Familie Mair, Herrn RA Dr. Schäfer, eine Einigung hinsicht-

lich der vollständigen Übernahme der bislang angelaufenen Abbruchs- und Ver-

fahrenskosten durch Hans-Peter bzw. Wolfgang Mair ausgehandelt. Der diesbe-

züglich Notariatsakt wurde durch die Familie Mair bereits unterfertigt und auch 

durch den Rechtsanwalt der Gemeinde Uderns, Herrn RA Mag. Pichler, geprüft. 

Gegenüber der Gemeinde bestehen keinerlei Haftungsansprüche bezüglich 

allfälliger Kostenersätze. 

 

Der Gemeindevorstand hat den vorliegenden Notariatsakt nun grundbuchsfähig zu 

unterfertigten und an das Justiziariat des Landes Tirol zu retournieren. Dafür wird 

ehest möglich ein gemeinsamer Termin bei Legalisatorin Maria Mayer in Fügen 

anberaumt. Vbgm. Andreas Rainer und GV Benno Fankhauser erhalten eine Kopie 

des Notariatsakts zwecks Durchsicht, ebenso eine Ablichtung der Auskunft des 

Rechtsanwalts Mag. Pichler dazu. 

 



c) Senke bei Kohlgasse (Festhalle) und Zaun bei der Heller-Brücke: 

 

Martin Ebster beanstandet, dass es erneut eine größere Straßensenkung nahe des 

hinter der Festhalle gebe. Der Infrastrukturausschuss soll sich im Zuge eines 

Lokalaugenscheins darum kümmern und dies gegebenenfalls mit der damals 

ausführenden Firma Hollaus erneut ins Gespräch treten. 

 

Marco Giehl spricht an, dass der Zaun an der Kohlgasse oberhalb der Heller-Brücke 

bereits recht weit in Richtung Finsingbach hinaus lehnt. Die Gemeindearbeiter 

werden angewiesen, den Zaun wieder herzurichten. 

 

d) Schlaglöcher bei der Tischlergasse: 

 

Inge Steiner bringt vor, dass die vielen Schlaglöcher bei der Tischlergasse zwischen 

der Unterführung und dem Radweg mittlerweile fast untragbar sind. Die dort für 

die Bauarbeiten verantwortliche Fa. Strabag wird unverzüglich per E-Mail ange-

wiesen, diese Löcher zwischenzeitlich mit Asphalt zu füllen, bis die Gesamt-

sanierung im Zuge des Bauloses Begleitweg Fügen-Uderns erfolgt. 

 

e) Rückstände von Ing. Ben Schmidt: 

 

Die Gemeinderäte diskutieren über die finanziellen Außenstände des Ingenieur-

büros Ben Schmidt gegenüber der Gemeinde. Der Bürgermeister informiert über 

die aktuelle Summe und verweist darauf, dass damals im gemeinsamen Gespräch 

mit dem Gemeindevorstand ein Zahlungsplan vereinbart wurde. Die firstgerechte 

Abstattung der Teilsummen wird aber unverzüglich nochmals urgiert. 

 

f) Ausständige vorgezogene Erschließungsbeiträge: 

 

Überprüfungsausschussobmann Simon Flörl spricht an, dass bei den vorge-

schriebenen vorgezogenen Erschließungsbeiträgen noch die eine oder andere 

Zahlung ausständig sei. Der Bürgermeister wird die Buchhaltung in Kürze mit der 

Einmahnung der Außenstände beauftragen. Generell war die Zahlungsmoral 

diesbezüglich aber gut und sind die meisten Beträge mittlerweile durch die 

Beitragspflichtigen abgestattet worden. 

 

Für jene Baulandwidmungen, welche durch die anstehende Sammeländerung 

aufgrund der beschlossenen ROK-Fortschreibung neu hinzukommen, wird dann 

ebenso der vorgezogene Erschließungsbeitrag vorgeschrieben. 

 

g) Breitbandausbau im Zillertal: 

 

Letztens fand eine Besprechung des Fachausschusses zu diesem Thema statt. 

Nachdem die erste Planung über die ZVB-Schiene mangels erforderlicher Leerrohre 

teilweise verworfen werden musste, gibt es nun eine neue Trasse über die TIGAS 

und TINETZ. Dafür wurde den Gemeinden heute ein Übersichtsplan übermittelt, 

welcher allerdings nur via Google Earth abrufbar ist. Amtsleiter Ing. Josef Bucher 

berichtet kurz über den aktuellen Stand der Dinge. 



Die Detailplanung zum Ausbau in den einzelnen Gemeinden soll nun ehest möglich 

vorangetrieben werden. Die Termine dafür werden seitens des Planungsverbands 

sowie des LWL Competence Centers koordiniert. Der Gemeinderat wird über die 

weiteren Fortschritte dann informiert. Jeder Mandatar kann sich bei Interesse im 

Gemeindeamt über die aktuelle Planung des Backbones sowie die vorgesehenen 

Anschlusspunkte und bestehenden Leerverrohrungen bei Josef Bucher informieren. 

 

 

 

 

 

        Der Bürgermeister 

 

        Friedl Hanser eh. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angeschlagen am: 24.02.2015 

Abgenommen am: 11.03.2015 


