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KUNDMACHUNG 

über die 53. Gemeinderatssitzung 

am 30.06.2009 

 

 

Punkt 1 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse vom 27.04.2009 

 

Zu Punkt 2: Die Änderung des Bebauungsplans im Bereich der Gp. 1435/9 

(Haas Günther, Aschau), ist mittlerweile rechtskräftig. 

 

Zu Punkt 3: Die Änderung des Bebauungsplans im Bereich der Gp. 1536 

(Laimböck Johann, Hambergweg), ist mittlerweile rechtskräftig. 

 

Zu Punkt 4a: Zur Änderung des Bebauungsplanes für das geplante Golfclub-

haus wurde eine Stellungnahme abgegeben. Diese wird unter 

Punkt 2 der heutigen Tagesordnung behandelt. 

 

Zu Punkt 4b: Der Beschluss zur Flächenwidmungsplanänderung für das 

Golfprojekt Zillertal-Uderns ist mittlerweile nicht mehr 

relevant, da der Projektbetreiber den entsprechenden Antrag 

ersatzlos zurückgezogen hat. 

 

Zu Punkt 5: Hinsichtlich der Änderung des Flächenwidmungsplanes im 

Bereich der Gp. 1591 zwecks Erweiterung des landw. 

Wirtschaftsgebäudes ist eine Stellungnahme von Antragsteller 

Anton Laimböck eingegangen. Diese wird unter Punkt 3 der 

Tagesordnung behandelt. 

 

Zu Punkt 6: Die Stellungnahme des Anton Laimböck bezieht sich auch auf 

die Änderung des Bebauungsplanes, deshalb wird auch dies 

unter Punkt 3 der Tagesordnung behandelt. 

 

Zu Punkt 7: Dem Dienstbarkeitsbestellungsvertrag mit der TIWAG wurde 

zugestimmt. Die Unterlagen wurden beim Legalisator 

unterfertigt und an die TIWAG übergeben. 

 

Zu Punkt 8a: Die 50 km/h-Beschränkung auf der Gewerbestraße „Am Giessen“ 

ist mittlerweile in Kraft getreten, die Schilder wurden montiert. 

 

Zu Punkt 8b: Die Fahrbahnschwelle im Bereich des Friseursalons hat sich 

mittlerweile bewährt. Auch bei der Steudlkreuzung soll nach 



Sanierung des Straßenbelags eine solche Schwelle angebracht 

werden, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. 

 

Zu Punkt 9a: Die Verordnung zur Änderung der landw. Vorrangsflächen 

zwecks Errichtung der Golfsportanlage Zillertal-Uderns wurde 

für sechs Wochen zur allgemeinen Einsichtnahme aufgelegt. Es 

sind keine Stellungnahmen dazu eingegangen. Die Verordnung 

wurde nun an die Aufsichtsbehörde gesandt. 

 

Zu Punkt 9b: Die Errichtung des neuen Zauns auf der westlichen Friedhofs-

mauer wurde durch die Gemeindearbeiter in Kooperation mit 

Fritz Eibl erledigt. 

 

Zu Punkt 10a: Der Gemeinde liegen nunmehr Angebote der Firmen Rieder 

Asphalt und Strabag für die Sanierung des östlichen 

Steudlweges vor. Der Gemeinderat entscheidet über eine 

Auftragsvergabe unter Punkt 5 der Tagesordnung. 

 

Zu Punkt 10b: Die Stoffbahnen in der Festhalle Uderns, die Vorhänge, die 

Verkleidung des Betonträgers sowie die Dämmplatten inkl. 

Verschalung im hinteren Bereich wurden mittlerweile 

angebracht. Damit hat sich die Akustik merklich verbessert, und 

es hat sich dadurch auch eine optische Auffrischung ergeben. 

 Die Ferienregion übernimmt den vereinbarten Hälfteanteil an 

den Gesamtkosten der Akustikmaßnahmen. 

 

Zu Punkt 10c: Über die Anträge des Hans-Peter Mair wird der Gemeinderat 

unter Punkt 4 der Tagesordnung beraten. 

 

Zu Punkt 10d: Die Veranstaltung mit Altbischof Dr. Reinhold Stecher aus der 

Reihe „Glaube und Heimat“ war gut besucht, vor allem auch von 

der Uderner Bevölkerung. 

 

Zu Punkt 10e: Die Protokolle der GR-Sitzungen werden nunmehr immer bei 

der nächstfolgenden Sitzung unterfertigt. Somit kann auf ein 

vollständiges Verlesen der Niederschrift nach den jeweiligen 

Sitzungen verzichtet werden. 

 

Punkt 2 der Tagesordnung: Ergänzender Bebauungsplan für den Neubau eines 

Golfclubhauses samt Beherbergungsbetrieb und 

Errichtung einer Tiefgarage mit darüber liegender 

Golfplatzfläche samt Schallschutzmaßnahmen 

sowie Errichtung einer Teichanlage zur geplanten 

Golfsportanlage Zillertal - Uderns auf den Gst. 

1424/1 und 1425/1, KG Uderns 

 

Der ergänzende Bebauungsplan für den Neubau eines Golfclubhauses samt 

Beherbergungsbetrieb und Errichtung einer Tiefgarage wurde in der Zeit vom 

29.04.2009 bis zum 28.05.2009 zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. 



Dazu haben die Anrainer Renate und Werner Ennemoser fristgerecht eine Stellung-

nahme abgegeben. Die Stellungnahme wurde von den Nachbarn Hansjörg Falkner, 

Nicole Falkner, Roswitha und Roman Kirchler, sowie von Hermine und Michael 

Schiestl in Form einer Solidaritätserklärung unterstützt. 

 

Die Stellungnahme der Familie Ennemoser lautet wie folgt: 

 

„Als wir vor 23 Jahren das Grundstück, auf dem unser Haus steht, erwarben, 

wurde uns seitens der Gemeinde Uderns die Entscheidung zum Kauf einer 

Liegenschaft sehr erleichtet. Man versicherte uns glaubhaft: „Die Gemeinde 

beabsichtigte keine Erweiterung des Siedlungsgebietes südlich unseres 

Grundstücks.“ Mit einem Höchstmaß an Sarkasmus müssen wir heute feststellen, 

dass die Gemeinde ihr Wort hielt; Ein über 11 m hohes und 48 m breites Golfclub-

haus mit einer Nordansichtsfläche von 470 m! , das unmittelbar vor unsere 

Liegenschaft gestellt wird, ist tatsächlich kein Siedlungsgebäude. 

 

Bedürfen wir Anrainer nicht eines ebenso hohen Maßes an Aufmerksamkeit und 

Vorsorge wie ein Golfplatz? 

 

Durch die Wahrnehmung ihrer Planungshoheit kann die Gemeinde Projekte so 

behandeln, dass objektive Benachteiligung vermieden wird. Das ist, vor allem den 

Bau des Golfclubhauses betreffend, aber auch die unmittelbare Nähe der gesamten 

Anlage, nicht der Fall. Hier werden rücksichtslos unsere Lebensqualität und 

Bedürfnisse dem Tourismus geopfert. 

Weder Sie - Herr Bürgermeister, noch Sie - geehrte Gemeinderäte, noch ein 

beteiligter Planer, Architekt oder Gutachter und schon gar nicht Herr Schultz 

selbst, würde der Situierung des Clubhauses zustimmen, wenn er selbst davon 

betroffen wäre. 

 

Auf dem ursprünglichen Golfplatzplan (liegt im Gemeindeamt Uderns auf) vom 

Jänner 2008/Techn. Büro Dipl. Ing. Diethard Fahrenleitner, St. Johann, den ganz 

Tirol durch die stolze Präsentation von Herrn Schultz in der Tiroler Tageszeitung 

und diversen Bezirksblättern zu sehen bekam, ist das Clubhaus in einer 

akzeptablen Entfernung vom Wohngebiet geplant. Im Mindestabstand von 16 m bis 

Höchstabstand 26 m vom Straßenrand ist hier das Clubhaus am Golfplatz 

integriert. 

 

Bei der Information am 13.05.09 durch Herrn Schultz, Architekt und Raumplaner 

mussten wir feststellen, dass ein komplett anderer Plan vorlag. Darauf liegt das 

Clubhaus nur mehr 5 m von der Straße entfernt! Bei einer Golfplatzgröße von 60 ha 

kann es doch keine zwingende Maßnahme sein, ein mehr als 11 m hohes und 48 m 

langes Monstergebäude derart nahe vor unser kleines Einfamilienhaus zu bauen! 

Auf keinem anderen Golfplatz liegt das Clubhaus direkt am Siedlungsgebiet! 

Wie verträgt sich diese Planung mit der Forderung in der Gemeinderatssitzung 

vom 27.04.09, den Golfplatz für Anrainer möglichst schonend in Erscheinung treten 

zu lassen? 

 

Überdies unterliegt die Raumplanung der Gemeinde hier einem Interessenskon-

flikt, als der für die Raumplanungsagenda der Gemeinde zuständige Sachver-



ständige Arch. Dr. Georg Cernusca, nach seinen Angaben, gleichzeitig Planungs-

leistungen für das Projekt des Herrn Schultz durchführt und somit aus unserer 

Sicht diesbezüglich eindeutig eine Befangenheit gegeben ist. 

 

Werte Gemeindevertreter, bitte beurteilen Sie die zwei unterschiedlichen 

Situierungen des Clubhauses auf den beiden Plänen und vergleichen Sie objektiv 

die gigantische Dimension des Clubgebäudes gegenüber unserem Haus. 

Diese Gebäudefront steht in ihren Dimensionen im krassen Widerspruch zu den auf 

der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen Objekten des Siedlungsgebietes. 

Hier weist eine E+1-Bebauung eine Wandhöhe von ca. 6 m auf, während die neue 

Gebäudefront des Golfclubhauses eine Wandhöhe von über 11 m aufweist. 

 

Die gesamte Südseite unseres Grundstückes, über die Kreuzung Gerlossteinweg/ 

Plunggnweg hinaus wird zugebaut. Die Gebäudefront verwehrt uns nicht nur 

jegliche Aussicht, sondert schattet unser Haus speziell in den Wintermonaten 

komplett ab und bringt einen enormen Wertverlust für unsere Liegenschaft. Bei der 

derzeitigen Planung würde erst ein Sonneneinfallswinkel von 25 ° die Südseite 

unseres Hauses im Erdgeschoss treffen. Der tatsächliche Sonneneinfallswinkel liegt 

aber z.B. am 21. Dezember bei maximal 18° (12.00 h), bzw. nur 16° (11.00 und 13.00 

h) und am 21. November und 21. Jänner bei maximal 22° (12.00 h) bzw. nur 20° 

(11.00 und 13.00 h). Dies hat zur Folge, dass unser nach Süden orientierter 

Wintergarten, der zur Nutzung der Sonnenenergie gebaut wurde, seine Funktion 

über die Wintermonate zur Gänze verliert und dadurch mit wesentlich höheren 

Energiekosten zu rechnen ist. 

 

Dass die geringe Entfernung dieses Gastronomiebetriebes Lärmbelästigung mit 

sich bringt, versteht sich von selbst, zumal sich auch der Eingangsbereich direkt 

gegenüber unserer Liegenschaft befindet. 

 

Wir fordern die Gemeinde auf, verbindliche Rahmenbedingungen zu setzen, die zur 

dauerhaften Sicherung eines natur-, landschafts- und vor allem anrainerverträg-

lichen Tourismus erforderlich sind. Eine deutliche Vergrößerung des Abstandes des 

Clubhauses zur Straße, wäre ein Gewinn für die gesamte Bevölkerung des 

angrenzenden Wohngebietes. 

Herr Schultz, der Betreiber des Projektes, äußerte in einem Zeitungsinterview, dass 

kein Landwirt durch den Golfplatz einen Nachteil haben soll. Das muss auch für 

uns gelten! Die Golfanlage darf nur so gebaut werden, dass es keine Verlierer gibt! 

 

Wir fordern mit unserer Stellungnahme den Gemeinderat auf, sowohl für die 

Bauhöhe als auch für die Abstände des geplanten Clubhauses in der Weise Vor-

gaben zu machen, wie es ursprünglich geplant war, oder die Bauhöhe dahingehend 

zu reduzieren, dass die beschriebenen Beeinträchtigungen minimiert werden, z.B. 

durch Verringerung der straßenseitigen Wandhöhe um mindestens 3 m. 

 

Damit die Gemeinderäte eine realistische Vorstellung der Dimension diese 

Monsterbaues erhalten, fordern wir nochmals, wie in der TLBO § 24 Abs. 8 

verankert, den Umriss der Nordansicht des Komplexes in der Natur darzustellen 

(bei der Information am 13.05.09 wurde dies vom Anrainer Herrn Roman Kirchler 

gefordert). TLBO § 24 Abs. 8: Wenn ein Gebäude vom umgebenden Baubestand 



erheblich abweicht oder wenn die Beurteilung der Auswirkungen eines Gebäudes 

auf das Orts-, Straßen- oder Landschaftsbild sonst nicht möglich ist, kann die 

Behörde dem Bauwerber auftragen, die Umrisse des Gebäudes in der Natur 

darzustellen. 

 

Die Mauer des neuen Bauhofs der Fa. Rieder, die wie eine Talsperre in Erscheinung 

tritt und derzeit für Gesprächsstoff im ganzen Tal sorgt, ist nur 8,50 m hoch! 

 

Geschätzte Gemeindevertreter, unsere ganze Hoffnung liegt in Ihrem 

Verantwortungsbewusstsein, die negativen Auswirkungen dieses Bauvorhabens zu 

erkennen, auf unsere Forderungen einzugehen und mit Ihrem Umdenken den 

ursprünglich geplanten Standort des Golfclubhauses zu befürworten.“ 

Als Nachtrag hat die Familie Ennemoser noch folgende Eingabe bezüglich Wertver-

minderung ihrer Liegenschaft gemacht: 

 

„Für die in unserer Stellungnahme vom 02.06.2009 zum Gemeinderatsbeschluss 

vom 27.04.2009 erwähnte enorme Wertminderung unserer Liegenschaft können wir 

nun konkrete Zahlen bekannt geben. 

Laut Anfrage beim gerichtlich beeideten Sachverständigen für Liegenschaftsbewer-

tungen Mag. Martin Scheffauer, 6272 Ried i. Z., beträgt der Wertverlust für unser 

Einfamilienhaus bei einer derart massiven Bebauung, wie sie im derzeitigen 

Planungsstadium in Erscheinung tritt, zwischen 150.000,- und 250.000,- EUR! 

 

Wir sind hoffentlich nicht gezwungen, diesen im Raum stehenden Wertverlust auf 

gerichtlichem Wege einklagen zu müssen.“ 

 

Nach einer Beschwerde durch die Familie Ennemoser hat Herr Landesvolksanwalt 

Dr. Josef Hauser folgendes Schreiben an die Gemeinde Uderns gerichtet: 

 

„Frau Renate und Herr Werner Ennemoser aus Uderns, Gerlossteinweg 7, haben 

bei mir Beschwerde darüber geführt, dass unmittelbar vor ihrem Wohnhaus ein 

gewaltiges Golf-Clubhaus errichtet werden soll. Damit entsteht nicht nur für die 

Familie Ennemoser sondern auch deren Nachbarn eine regelrechte Talsperre, 

zumal die anderen Wohnungsobjekte wesentlich niedriger gebaut sind. Auch hat 

Herr Schultz angeblich die Absicht, in das Clubhaus rund 40 Betten zu integrieren, 

sodass damit eine Hotelanlage errichtet wird. Ich halte diese Vorgehensweise mit 

den Bestimmungen des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2006 und der bestehenden 

Widmung nicht vereinbar bzw. zumindest für bedenklich. 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Gemeinderäte, ich ersuche Sie das 

geplante Vorhaben in dieser Form nochmals zu überdenken und die Projektbetrei-

ber zu einer Abänderung zu bewegen. Gleichzeitig ersuche ich Sie um eine kurze 

Stellungnahme aus Ihrer Sicht über den letzten Stand der Dinge.“ 

 

Zur Änderung des Bebauungsplanes für den Bereich des geplanten Golfclubhauses 

ist die bereits erwähnte Eingabe der Familie Ennemoser, Gerlossteinweg 7, 

eingelangt, welche zudem von fünf weiteren Bürgern unterfertigt wurde. Die 

Stellungnahme der Raumplaners Arch. Dr. Georg Cernusca dazu lautet wie folgt: 

 



„1.0 AUFTRAG: 

 

Von Renate und Werner Ennemoser, Gerlossteinweg 7, wurde am 03.06.2009 eine 

Stellungnahme zur Änderung des allgemeinen und ergänzenden Bebauungsplanes, 

welche von 5 Bürgern mitunterfertigt wurde, im Gemeindeamt Uderns abgegeben. 

Dazu hat der Bürgermeister der Gemeinde Uderns den unterfertigten Raumplaner 

beauftragt, eine schriftliche Stellungnahme abzugeben.  

 

2.0 STELLUNGNAHME: 

 

Eingangs wird auf die eingelangte Stellungnahme laut vorgelegtem Schriftsatz vom 

02.06.2009 verwiesen, welche als Beilage zum Akt genommen wird: 

Dazu wird vom Raumplaner festgestellt: 

 

Grundsätzlich ist einmal festzuhalten, dass es sich beim Gemeinderatsbeschluss 

vom 27.04.2009 nicht um die Änderung des Allgemeinen Bebauungsplanes handelt, 

wie in der Stellungnahme angeführt, sondern lediglich um die Erlassung eines 

Ergänzenden Bebauungsplanes im Bereich der Gst. 1424/1 und 1425/1, auf welchen 

die Errichtung des Golfclubgebäudes und der Tiefgarage für die Golfsportanlage 

ZILLERTAL - Uderns geplant sind.  

Weiters wird festgestellt, dass es sich beim Golfclubgebäude nicht um die 

Erweiterung eines bestehenden Siedlungsgebietes handelt, sondern um eine für die 

Golfanlage zwingend erforderliche Einrichtung, welche dem Betrieb der Golfsport-

anlage dient. Dass sich diese Gebäude in der Nähe bzw. im Anschluss an das 

bestehende Siedlungsgebiet befinden müssen, ist eine langjährige Vorgabe der 

Abtlg. Bau- und Raumordnungsrecht als Aufsichtsbehörde des Amtes der Tiroler 

Landesregierung. 

 

Wie aus den Festlegungen des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde 

Uderns ersichtlich, waren schon nach diesem Konzept im Süden des Gemeinde-

gebietes Uderns, also anschließend an das jetzt vorhandene Siedlungsgebiet im 

Süden, Flächen für die Errichtung eines Golfplatzes ausgewiesen. Diese Flächen 

wurden als Freihalteflächen FE9 bezeichnet, wobei südlich des Plunggnweges für 

die Gste. 1425/1 und 1424/1 Freiland ausgewiesen war. Das örtliche Raumord-

nungskonzept der Gemeinde Uderns wurde am 30.05.2001 aufsichtsbehördlich 

genehmigt. 

 

In der Gemeinderatssitzung am 21.07.2008 wurde die Änderung des örtlichen 

Raumordnungskonzeptes für das Golfprojekt ZILLERTAL - Uderns im Gemeinde-

rat mehrheitlich zur Auflage beschlossen. Nach diesem Konzept war für die 

Teilfläche des Gst. 1425/1 der Zähler T08 für das Golfclubgebäude sowie 

Infrastruktureinrichtungen Golf mit Beherbergung vorgesehen. Innerhalb der 

Auflagefrist wurden dazu keine Stellungnahmen abgegeben. Der nunmehr jetzt 

vorliegende Plan nimmt jedenfalls Bezug auf diese Raumordnungskonzepts-

änderung und weisen beide Grundstücke die im örtlichen Raumordnungskonzept 

angegebene Bautiefe von ca. 85 m auf. Das Golfclubgebäude selbst ist derart 

situiert, dass dieses mit der östlichen Erdgeschossfassade etwa auf gleicher Höhe 

wie die ostseitige Grundgrenze des Gst. 1425/22 (Gerlossteinweg 7) anschließt. Das 

Gebäude besitzt im Erdgeschoss eine Breite von ca. 36 m und sind beiderseitig 



diesem Geschoss ca. 6 m breite Terrassen zugeordnet. Diese Terrassen befinden 

sich auch im darüber liegenden Obergeschoss, wobei diese nach dem vorliegenden 

Entwurf mit raumhohen Fassadenpaneelen verkleidet sind, sodass im Obergeschoss 

tatsächlich eine Gebäudebreite von ca. 48 m in Erscheinung tritt. Dadurch, dass 

diese Wandelemente auch noch die Brüstungen auf der Dachterrasse abdecken, 

ergibt sich eine straßenseitige Höhe von ca. 11 m, welche auch im Bebauungsplan 

mit einem höchsten Gebäudepunkt von 559,25 m über Adria festgelegt ist.  

 

Nach den Festlegungen des im Entwurf vorhandenen ergänzenden Bebauungs-

planes der Gemeinde Uderns ist für das gegenüberliegende Gst. 1425/22 ein 

höchster Gebäudepunkt von 556,90 m über Adria fixiert, sodass die Oberkante des 

straßenseitigen Clubgebäudes dem gegenüber um 2,35 m höher festgelegt ist. Für 

das im Westen gelegene Gst. 1425/27 wurde der höchste Gebäudepunkt mit 557,10 

m fixiert, was gegenüber dem Clubgebäude einen Höhenunterschied von 2,15 m 

ausmacht. 

 

Zur Größenordnung des Golfclubgebäudes wird festgestellt, dass dieses vom 

zukünftigen Betreiber tatsächlich sehr großzügig geplant ist, was vor allem die 

Raumhöhen betrifft. So ist im Erdgeschoss eine Geschosshöhe von 4,30 m 

vorgesehen und im Obergeschoss eine solche von 3,70 m. Der Dachaufbau über dem 

Obergeschoss ist mit einer Höhe von ca. 1 m für die Begrünung der Dachfläche 

geplant. Insgesamt könnte daher beim Gebäude eine Höheneinsparung von ca. 1,50 

m vorgenommen werden, ohne dass das Gesamtgebäude am Komfort darunter 

leidet. Auch die höhenmäßige Erschließung des Erdgeschosses könnte um ca. 50 cm 

reduziert werden, sodass die Gesamteinsparung in der Höhe ca. 2 m ausmacht. 

Damit würde das Gebäude auf jene Höhen zurückgehen, welche auch im nördlichen 

Bereich der Grundstücke festgelegt sind. Unabhängig davon können auch die 

vorgehängten Fassadenelemente bei den seitlichen Terrassen im Obergeschoss zur 

Gänze entfallen, sodass zu den nachbarschaftlichen Häusern im Norden tatsächlich 

nur eine Gebäudebreite von ca. 36 m statt der jetzt geplanten 48 m in Erscheinung 

treten. Letztlich wurde in der Besprechung am 15.06.2009 in der Gemeinde 

festgelegt, dass die Höhe des Gebäudes um 1,0 m reduziert werden soll und die 

Fassadenelemente bei den Terrassen nicht ausgeführt werden. 

 

Zum Abstand des Gebäudes zu den nachbarschaftlichen Grundgrenzen wird 

festgestellt, dass mit Vorlage des Allgemeinen Bebauungsplanes der Plunggnweg 

schon um 1 m auf 6,0 m mit der Straßenfluchtlinie verbreitert wurde und von dieser 

Verbreiterung eine Baufluchtlinie im Abstand von 5 m festgelegt wurde. So weist 

das Clubgebäude zu den nördlich anschließenden Grundstücken einen Mindest-

abstand von 11 m auf. Das nachbarschaftliche Gebäude auf dem Gst. 1425/22 

(Gerlossteinweg 7) weist einen Mindestabstand von 22 m auf. Dieser Abstand ist 

jedenfalls ausreichend, sodass gem. den Bestimmungen der TBO keine Beeinträch-

tigungen des Nachbargrundstückes zu erwarten sind. 

 

Zum angesprochenen Interessenskonflikt des beauftragten Raumplaners wird 

festgestellt, dass dieser von der Gemeinde Uderns beauftragt wurde. Sämtliche 

Raumordnungspläne im Namen und im Auftrag der Gemeinde Uderns auch für die 

Golfsportanlage ZILLERTAL - Uderns zu erstellen. Ein Interessenskonflikt ist 

daher nicht gegeben, da der beauftragte Raumplaner auch sämtliche Raumord-



nungsarbeiten für die Gemeinde Uderns schon seit vielen Jahren durchführt. Er 

war auch mit der Erstellung des örtlichen Raumordnungskonzeptes, des 

Flächenwidmungsplanes sowie des Allgemeinen und Ergänzenden Bebauungs-

planes der Gemeinde Uderns beauftragt. Wenn nun im Zuge der Raumordnungs-

arbeiten für die Golfsportanlage ZILLERTAL - Uderns auch eine strategische 

Umweltprüfung erforderlich ist, sind dies ebenfalls Arbeiten, die der Raumplaner 

auszuführen hat und für welche ein Umweltbericht zur strategischen 

Umweltprüfung zu erstellen ist. 

 

Unabhängig davon ist im Gesetz geregelt, dass für das UVP-Verfahren auch eine 

Umweltverträglichkeitserklärung abzugeben ist, welche aber nicht von der 

Gemeinde beauftragt werden darf, sondern vom zukünftigen Betreiber zu 

beauftragen ist. Daher musste der zukünftige Betreiber nämlich die Bergbahnen 

Schizentrum Hochzillertal GesmbH & CoKG den Gutachter für diese Umwelt-

verträglichkeitserklärung gesondert beauftragen. Im Gesetz ist aber vorgesehen, 

dass die Ergebnisse des Berichtes zusammenzufassen sind, sodass keine 

Doppelgutachten vorliegen. Daher sind Teile des vorliegenden Umweltberichtes zur 

strategischen Umweltprüfung ident mit jener der Umweltverträglichkeitserklärung 

für den Neubau der Golfsportanlage ZILLERTAL - Uderns. Eine Befangenheit ist 

daher nicht gegeben und ist es auch stets das Bemühen des von der Gemeinde 

beauftragten Raumplaners, neutrale Gutachten im Sinne der Gemeindeführung der 

Gemeinde Uderns zu erstellen. Dies ist auch in diesem vorliegenden Fall so. 

 

Zusammenfassend wird daher festgestellt, dass die vorliegende Stellungnahme der 

Anrainer hinsichtlich der geplanten Größenordnung des Clubgebäudes, was die 

Dimension des Gebäudes betrifft, gerechtfertigt ist und Änderungen hinsichtlich 

der straßenseitigen Fassadenlänge und der Höhe des Gebäudes vorgenommen 

werden sollten. Der Abstand des Clubgebäudes zum angrenzenden Straßenraum 

hin ist dann ausreichend, wenn auch die Gebäudehöhe um ca. 1,0 m reduziert wird 

und die seitlichen Fassadenelemente beiderseitig nicht ausgeführt werden. Diese 

Änderungen sind im Ergänzenden Bebauungsplan einzuarbeiten. Dieser ist sodann 

nochmals verkürzt aufzulegen.“ 

 

Eingangs der Diskussion berichtet der Bürgermeister, dass auf Grund der Stellung-

nahme der Familie Ennemoser am 15. Juni ein Gespräch zwischen Dr. Georg 

Cernusca, Heinz Schulz und dem Bürgermeister stattgefunden hat. Dabei sollte 

eine Verbesserung hinsichtlich der Auswirkungen des Golfclubgebäudes für die 

Nachbarn erzielt werden. 

 

Man hat letztlich vereinbart, dass folgende Änderungen dem Gemeinderat zur 

Entscheidung über den ergänzenden Bebauungsplan vorgeschlagen werden: 

 

1) Die Geschoßhöhe Höchst soll mit 558,25 m ü. Adria festgelegt werden. 

Das ist um 1,0 m niedriger als im ursprünglichen Entwurf des 

Bebauungsplanes. Die erlaubte Geschoßhöhe im benachbarten 

Siedlungsgebiet beträgt 556,90 m ü. Adria. 

      Der Unterschied ist damit 1,35 m. 

 



2) Die Nord- und Südfassaden sollen durch das Weglassen der west- und 

ostseitigen Terrassenfassaden um knapp 12,0 m schmäler in Erscheinung 

treten. 

 

3) In einem nachträglichen Gespräch wurde Heinz Schultz vom 

Bürgermeister nahe gelegt, dass auch ein größerer Abstand des 

Golfgebäudes von der Gemeindestraße als die ursprünglich festgelegten 

5,0 m auf Grund der Grundstücksgröße machbar sein müsste. Es wurde 

eine Baufluchtlinie von 8,0 m andiskutiert, sodass der Abstand der 

Nordfassade des Golfgebäudes zur Südfassade des Hauses Ennemoser 

rund 25,0 m beträgt. 

 

Der Bürgermeister meint, dass es sich dabei um einen Kompromiss handelt, der für 

alle Betroffenen akzeptabel sein sollte. Anhand der vorliegenden neuen 

Planunterlagen begutachten die anwesenden Anrainer des künftigen 

Golfclubhauses sowie die Gemeinderäte die eingetragenen Änderungen. 

 

Raumplaner Arch. Dr. Cernusca befestigt die neuen Pläne an der Wandtafel und 

erläutert die Modifikationen. Das Fußbodenniveau liegt im Vergleich zur 

ursprünglichen Planung nun um einen halben Meter tiefer. Auch die Wandhöhe 

selbst konnte durch die Reduzierung des Aufbaus um einen halben Meter reduziert 

werden, sodass das Gebäude nunmehr um einen Meter niedriger ist gegenüber der 

vorherigen Planung. 

 

Des Weiteren verweist der Raumplaner auf den Rücksprung bei den Balkonen, 

wodurch sich eine Verringerung der geschlossenen Fassade um gesamt 12 Meter 

ergibt. 

 

Das Gesamtgebäude soll auch gegenüber der ursprünglichen Festlegung von der 

benachbarten Bebauung nun um 3,0 m weiter entfernt situiert werden. Das heißt, 

dass das Gebäude von der Baufluchtlinie nochmals um 3 Meter abgerückt wurde. 

Die Bauausführung ist an die Festlegungen des Bebauungsplanes gebunden. Durch 

die Schnurgerüst- und Höhenkontrolle ist die Einhaltung der genehmigten 

Dimensionen der Baubehörde jeweils rechtzeitig nachzuweisen. 

 

Dr. Cernusca erläutert auch die zu treffenden Schallschutzmaßnahmen im Bereich 

oberhalb der Tiefgarage, und zwar entlang der nördlichen Begrenzung (gegenüber 

den bestehenden Nachbargebäuden) sowie auch in Richtung Süden am östlichen 

Ende des Tiefgaragendaches. 

 

Diese Ausführungen sind aufgrund der ergangenen umfangreichen und vielfältigen 

Gutachten nötig. Sämtliche Anlagen sind in ihrer Höhe im Bebauungsplan fixiert. 

 

Der betroffene Anrainer Werner Ennemoser meldet sich zu Wort und erklärt, dass 

sie bereits mehrmals während des Verfahrens getäuscht worden seien. Im Plan, 

welcher in der Zeitung abgedruckt wurde, war das sogenannte Golfclubhaus um 20 

Meter von der Grundgrenze in Richtung Süden abgerückt. Damit hätten sich die 

Anrainer sicherlich abfinden können. Außerdem wäre unter einem „Golfclubhaus“ 

wohl etwas anderes zu verstehen - nunmehr soll quasi ein Hotel errichtet werden. 



Der vor einigen Jahren errichtete Wintergarten würde nach Errichtung des 

Gebäudes gemäß der aktuellen Planung kontraproduktiv wirken, da der Energie-

verlust bei fehlender Sonneneinstrahlung viel größer wäre als der Gewinn in den 

wenigen Sonnenstunden. Werner Ennemoser ärgert sich schlicht über die 

Vorgehensweise und hält das Ganze für ein abgekartetes Spiel. 

 

Die anwesende Roswitha Kirchler hält die erfolgten Umplanungen für eine reine 

Kosmetik. Tatsächlich bringen würde das den Anrainern allerdings nichts. 

 

Raumplaner Arch. Dr. Cernusca verweist darauf, dass etliche Sitzungen zum 

Golfprojekt bereits stattgefunden haben. Dass die Anrainer über die Planung nicht 

informiert gewesen wären, stimme einfach nicht. Es sei jedermann frei gestanden, 

bei den öffentlichen Sitzungen zuzuhören und sich auch bei Gemeinde bzw. der 

künftigen Errichtergesellschaft zu erkundigen. 

Im Zuge der Umweltverträglichkeitsprüfung gibt es eine Gesamtauflage der 

Unterlagen. Während des gesamten Verfahrens ist bislang bereits eine enorme 

Meinungsbildung durch die Gemeinde geführt worden. Jeder Bürger hat Rechte 

und Pflichten, und die entsprechenden Informationen wären im Zuge der erfolgten 

Gemeinderatssitzungen auch für die Anrainer verfügbar gewesen. 

 

GR Günther Schweinberger fragt den Raumplaner, wie er die Situierung dieser 

Kubatur (geplantes Golfclubhaus) selbst bewerte, im Hinblick auf die bestehende 

Bebauung in der Nachbarschaft. Arch. Dr. Cernusca erläutert diesbezüglich die 

Entwicklung während des Planungsverfahrens. Günther Schweinberger schlägt die 

Anfertigung eines einfachen Massenmodells vor. Damit könnten sich alle 

Beteiligten ein besseres Bild über die Proportionen der zu erwartenden Bebauung 

machen. Anrainer Roman Kirchler würde sich überdies eine geeignete Darstellung 

des Bauvorhabens im Gelände wünschen. 

 

Dr. Cernusca erklärt den anwesenden Anrainern, dass im Falle eines 

Nichtzustandekommens des Golfplatzes Zillertal-Uderns im Bereich südlich des 

bestehenden Siedlungsgebietes auch beispielsweise Wohnblöcke oder Ähnliches 

errichtet werden könnten. Diese würden aufgrund der dortigen Grundstücksgröße 

dann sicherlich eine sperrigere Wirkung hinsichtlich der Aussicht in Richtung 

Süden mit sich bringen, und die ausführbare Höhe läge auch deutlich über jener, 

die beim aktuell geplanten Golfclubhaus angestrebt wird. 

 

Renate Ennemoser erkundigt sich, seit wann der Gemeinderat über die 

tatsächlichen Abmessungen des Golfclubhauses Bescheid wusste. Der 

Bürgermeister erklärt dazu, dass die Gemeinde kurz vor der Gemeinderatssitzung, 

in welcher der Bebauungsplan dafür erstmals behandelt wurde, die Dimensionen 

des geplanten Gebäudes zur Kenntnis nehmen konnte. 

 

Der Bürgermeister spricht an, dass dem Gemeinderat in dieser Lage lediglich die 

Möglichkeit bleibe, die neu vorliegende Bebauungsplanung wieder zur öffentlichen 

Einsicht aufzulegen, wodurch den Gemeindebürgern wieder Gelegenheit gegeben 

würde, dazu entsprechend Stellung zu nehmen. 

 



Projektbetreiber Heinz Schultz erläutert die Entwicklung der Golfplatzplanung 

sowie des Verfahrens aus seiner Sicht. Die gesamten Erfordernisse für eine positive 

Umsetzung sind enorm umfangreich, besonders im Hinblick auf die 

Berücksichtigung sämtlicher Detailgutachten wie z.B. Verkehr, Umwelt, 

Wasserrecht, etc. 

 

Die Planung des Golfclubhauses an sich beinhaltet viel künstlerische Freiheit. Die 

Architektur wurde nunmehr aufgrund der massiven Einwände durch die Anrainer 

natürlich entsprechend geändert. Dadurch ändern sich die Abmessungen der 

nordseitigen Fassade beträchtlich, und auch die Höhe des Objekts wurde 

verringert. Die Gutachten sind mittlerweile komplett. Würde allerdings eine zu 

starke Abweichung von der ursprünglich geplanten Ausführung des Clubhauses 

erfolgen, so würden dieses Gutachten wieder über den Haufen geworfen. 

 

Heinz Schultz verweist darauf, dass die vorgenommenen Planungsänderungen 

durchaus massive Einschnitte sind. Er freut sich, dass die anwesenden Anrainer 

sich grundsätzlich positiv zum Golfplatz selbst geäußert haben und möchte, dass 

man gemeinsam eine geeignete Lösung in dieser Sache findet. Zudem berichtet 

Heinz Schultz, dass in der letzten Regierungssitzung des Landes Tirol die 

Herausnahme der landwirtschaftlichen Vorrangsflächen beschlossen wurde. Dies 

ist als eindeutiges Signal zu werten, dass seitens der Politik eine Realisierung des 

Golfplatzes in Uderns positiv bewertet wird. 

 

Ortsbauernobmann Josef Pungg spricht an, dass die Landwirtschaft wohl nicht 

ausreichend berücksichtigt wurde. Speziell der Viehtrieb auf die verbliebenen 

Weideflächen würde unter den Einschränkungen durch die Golfflächen 

beeinträchtigt. Heinz Schultz verweist darauf, dass sehr wohl ein Fachgutachten 

eines Sachverständigen angefertigt wurde, welches auf die landwirtschaftlichen 

Belange ausreichend Bedacht nimmt. Heinz Schultz betont die Wichtigkeit der 

Landwirtschaft für die Region und erklärt, dass er keinesfalls für eine Reduzierung 

des Bauernstandes in Uderns eintrete. 

 

Werner Ennemoser sieht sich als Verlierer, sollte der Bau des Golfclubhauses wie 

geplant verwirklicht werden. Denn dadurch würde ihm praktisch eine riesige Wand 

vorgesetzt. Heinz Schultz versteht die Argumentation, er gibt aber zu bedenken, 

dass die Wohnhäuser am südlichsten Siedlungsrand bisher jahrzehntelang von 

einer komplett freien Aussicht in Richtung Süden eindeutig profitiert haben. 

 

GR Martin Flörl erläutert die Einschattung von bebauten Grundstücken durch 

Nachbargebäude anhand seines eigenen Wohnhauses. Er lebe dort seit etlichen 

Jahren mit einer minimalen Anzahl an Sonnenstunden im Winter. Doch wenn sich 

die Nachbarn an die baurechtlichen Bestimmungen halten, so sei dies eben zu 

akzeptieren. 

Vbgm. Franz Lechner schlägt nochmals vor, dass ein Modell des Golfclubhauses 

inkl. der Anrainergebäude durch den Projektbetreiber erstellt werden soll, welches 

im Gemeindeamt zur Ansicht aufgestellt werden soll. 

 

Der Bürgermeister fragt beim Raumplaner an, ob sich die Baufluchtlinie auf Länge 

des gesamten Golfclubhauses mit 8,0 m eintragen ließe. Dies kann sich Arch. Dr. 



Cernusca durchaus vorstellen. Anrainer Hansjörg Falkner erkundigt sich, ob evtl. 

auch die Tiefgarage inkl. der Lärmschutzmaßnahmen in Richtung Süden abgerückt 

werden könnte. Heinz Schultz erklärt, dass dies aufgrund des Fortschritts des 

Verfahrens (bestehende Gutachten für Verkehr, Wasserhaltung, Naturschutz etc.) 

in diesem Stadium nicht mehr möglich sei. 

 

Der Raumplaner schlägt vor, ein Massenmodell im Maßstab 1:200 anfertigen zu 

lassen. Der Bürgermeister wünscht, dass auch die zwei südlichsten Gebäudereihen 

im Modell maßstabsgetreu dargestellt werden. 

 

Erläuterungsbericht für den Ergänzenden Bebauungsplan vom 25.06.2009: 
 

Die Stellungnahme des Raumplaners zum Ergänzenden Bebauungsplan für das 

Golfclubhaus inkl. der dazugehörigen Anlagen lautet wie folgt: 

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

Kaltenbach, ist auf den beantragten Gst. 1424/1 und 1425/1 das Clubhaus mit 

Tiefgarage der geplanten Golfsportanlage ZILLERTAL - Uderns geplant. Da der 

Gemeinderat hierfür bereits einen Beschluss zur Auflage des Ergänzenden 

Bebauungsplanes EBP/33/09 vom 24.04.2009 gefasst hat und sich die Planung in 

den u.a. Punkten geändert hat, ist eine neuerliche Auflage des Entwurfes zu 

beschließen. Folgende Korrekturen wurden vorgenommen: 

 

 Die Widmungskategorie wurde für das geplante Clubhaus auf einer 

Teilfläche des Gst. 1425/1 von Tourismusgebiet in Sonderfläche Sportanlage  

 

     SF-Go Golfsportanlage (gem. § 50) 

Cg Clubgebäude (gem. § 43 Abs. 1) 

BEH Beherbergungsbetrieb mit höchstens 48 Betten 

(gem. § 43 Abs. 1) 

UVP UVP-bewilligungspflichtige Anlage (gem. § 49 a Abs. 2) 

 

kenntlich gemacht. 

 

 Die höhenmäßige Erschließung wurde um 50 cm niedriger angelegt und auch 

das oberste Geschoss des Clubhauses weist 50 cm weniger Geschosshöhe auf. 

Daraus ergibt sich für das geplante Clubhaus eine Reduzierung der Höhe um 

1,0 m. 

 

 Das Clubhaus wurde um 3,0 m vom Gemeindeweg in Richtung Süden 

verschoben. Dadurch ergibt sich ein größerer Grenzabstand zu den im 

Norden gelegenen Nachbargrundstücken. 

 

 Die Errichtung von Schallschutzmaßnahmen in Form eines Lärmschutz-

walles bzw. eine Lärmschutzwand im Bereich der geplanten Tiefgarage 

geplant ist und hierfür der Gebäudepunkt Höchst zu fixieren ist. 

 

Gemäß TROG 2006 ist für diese Änderungen ein geänderter Ergänzender 

Bebauungsplan zu erlassen. 

 



Grundlage für die Erstellung der Planung ist die digitale Katastralmappe der 

Gemeinde Uderns. Weiters wurden die Planunterlagen bzgl. dem geplanten 

Bauvorhaben vom Architekturbüro „SPhii architectural collaboration“ zur 

Verfügung gestellt. Außerdem geht diesem Bebauungsplan die nochmalige 

Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes ÖRK/12/08, die nochmalige 

Flächenwidmungsplanänderung FWP/33/08 und die nochmalige Bebauungsplan-

änderung ABP/28/08 voraus. Die aufsichtsbehördlichen Genehmigungen dieser 

Änderungen bilden jedenfalls die Grundlage für den vorliegenden Ergänzenden 

Bebauungsplan.  

 

Da für die beantragten Gst. 1424/1 und 1425/1 bereits eine 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 Abs. 2 TROG 2006: 

 

Gem. § 60 Abs. 4 TROG 2006 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 

Bauordnung gilt auf einer UVP-pflichtigen Sonderfläche 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. 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 

beantragten Gst. 1424/1 und 1425/1 in der Lage zwingend situiert. 

 

Gem. § 56 Abs. 2 TROG 2006 ist die Bauplatzgröße im Höchstwert anzugeben. Die 

Höchstgröße wurde für die als Sonderfläche 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 beantragten 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 2006 ist im Ergänzenden Bebauungsplan eine 

Baufluchtlinie festzulegen. Diese wurde für den ausgewiesenen Planungsbereich im 

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

Kenntlichmachung Verlauf ausgewiesenen Verkehrsweges bzw. straßenseitige 

Grundgrenze des Gemeindeweges Gst. 1425/11 im Bereich des Gst. 1424/1 

festgelegt. Im Bereich der geplanten der Tiefgarage wurde die Baufluchtlinie 

entlang der Gebäudekanten eingetragen. Im Bereich der zu errichtenden Tiefgarage 

auf dem Gst. 1424/1 und einer Teilfläche des Gst. 1425/1 wurde die Baufluchtlinie 

deshalb am Gebäude festgelegt, da diese in diesem Bereich über das Gelände des im 

Norden gelegenen Verkehrsweges Gst. 1425/11 ragt. 

 

Gem. § 62 Abs. 2 TROG 2006 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 

maximal 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 2006 ist im Ergänzenden Bebauungsplan der 

Gebäudepunkt 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 Unterlagen 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 = 549,60 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 552,00 m über Adria und für den östlichen Bereich mit maximal 549,50 m 

über Adria fixiert. Für das geplante Clubhaus auf einer Teilfläche des Gst. 1425/1 

(= Sonderfläche) wurde der Gebäudepunkt Höchst mit maximal 558,25 m über 

Adria bestimmt. Eine Ausnahme bilden jedoch der geplante Zugang zum 

Sonnendeck über dem Obergeschoss sowie der Liftschacht in diesem Bereich. Für 

diesen Zugangsbereich mit Lager wurde der Gebäudepunkt Höchst mit maximal 

561,30 m über Adria und für den Liftschacht mit maximal 559,25 m über Adria 

festgelegt. 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 Erdgeschoss ±0,00 

= 549,60 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 wurde bereits vom Gemeinderat der 

Gemeinde Uderns ein Bebauungsplan EBP/33/06 vom 24.04.2009 zur Auflage 

beschlossen. Da sich nun wesentliche Punkte - wie o.a. - geändert haben, ist hierfür 

der vorliegende Bebauungsplan - beinhaltet die Korrekturen – zur Auflage zu 

beschließen. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Flächenwidmungs-

planänderung FWP/33/08 und der Änderung des Raumordnungskonzeptes 

ÖRK/12/08 sowie auch der Bebauungsplanänderung ABP/28/08 bilden die 

Grundlage für diesen Bebauungsplan. 

Die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung sind noch durch Anschluss an 

die jeweiligen Gemeindeleitungen sicherzustellen. Die verkehrsmäßige 

Erschließung 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 Planungs-

bereiches 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 Kenntlichmachung Verlauf ausgewiesenen Verkehrswege sowie auch entlang 

der straßenseitigen 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 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 Sonderfläche, auf der das 

Clubhaus 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 

Tiefgarage 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 

Widmung 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 = 549,60 m 

über Adria, bestimmt. Für die geplanten Lärmschutzmaßnahmen wurde der 

Gebäudepunkt Höchst im nördlichen Bereich der Tiefgarage mit maximal 552,00 m 

über Adria und für den östlichen Teil mit maximal 549,50 m über Adria fixiert. Für 

das geplante Clubhaus auf der als Sonderfläche ausgewiesenen Teilfläche des Gst. 

1425/1 wurde der Gebäudepunkt Höchst mit maximal 558,25 m über Adria 

festgelegt. Eine Ausnahme bilden jedoch der geplante Zugang zum Sonnendeck 

sowie der Liftschacht. Für diesen Zugangsbereich mit Lager wurde der 

Gebäudepunkt Höchst mit maximal 561,30 m über Adria und für den Liftschacht 

mit maximal 559,25 m über Adria festgelegt. 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 Erdgeschoss ±0,00 = 549,60 m über Adria und weiters 

wurde diese Differenzierungen des Gebäudepunktes Höchst mit der Grenze der 

verschiedenen Festlegungen der Bebauung sichtlich gemacht.“ 

 

Nach Beratung beschließt der Gemeinderat, den vorgelegten Entwurf zur Änderung 

des Ergänzenden Bebauungsplanes für den Neubau eines Golfclubhauses samt 

Beherbergungsbetrieb und der Errichtung einer Tiefgarage mit darüber liegender 

Golfplatzfläche samt Schallschutzmaßnahmen sowie der Errichtung einer 

Teichanlage zur geplanten Golfsportanlage Zillertal-Uderns auf den Gp. 1424/1 und 

1425/1, KG Uderns, gemäß § 68 Abs. 1 i.V.m. § 67 Abs. 1 Tiroler Raumordnungs-

gesetz 2006 - TROG 2006, LGBl. Nr. 27 für vier Wochen zur öffentlichen Einsicht 

aufzulegen. Sollten während der Auflage- und Stellungnahmefrist keine Stellung-

nahmen dazu einlangen, so erwächst die Erlassung des Ergänzenden Bebauungs-

planes in Rechtskraft. Vorher ist noch die Änderung der Baufluchtlinie entlang des 

gesamten Golfclubhauses auf 8,0 m zu ändern. Die Auflage erfolgt ab Vorliegen der 

aktualisierten raumordnerischen Stellungnahme inkl. Planunterlage und des 

angesprochenen Modells. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 3 der Tagesordnung: Änderung des Flächenwidmungsplanes und 

Bebauungsplanes Laimböck Anton 

 

a) Laimböck Anton: Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich der Gp. 

1591, 1593 und Bp. 296: 

 

Der Flächenwidmungsplan für den Neubau eines landwirtschaftlichen Gebäudes 

auf den Gp. 1591, 1593 und Bp. 296 wurde in der Zeit vom 29.04.2009 bis zum 

28.05.2009 zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. 

 

Dazu hat der Antragsteller Anton Laimböck folgende Stellungnahme abgegeben: 

 

„Stellungnahme zur Änderung des Flächenwidmungsplanes FWP/37/09 bzw. der 

Änderung des Bebauungsplanes AEBP/31/09: 



Zu den obangeführten Änderungen des Flächenwidmungsplanes bzw. des 

allgemeinen und ergänzenden Bebauungsplanes der Gemeinde Uderns, Beschluss 

des Gemeinderats zum 04.04.2009, nehme ich innerhalb offener Frist als 

betroffener Grundeigentümer wie folgt Stellung: 

 

Vorerst darf ich festhalten, dass ich als Antragsteller mich mit den raumordnungs-

rechtlichen Vorgaben zur Änderung des Flächenwidmungsplanes bzw. zur 

Änderung des Bebauungsplanes hinsichtlich meiner geplanten Bauvorhaben auf 

den Gsten. .296 und 1591 selbstverständlich für einverstanden zeige. Meine 

nunmehrige Stellungnahme gründet sich auf die verkehrsmäßige Erschließung 

über die Gste. 1590 und 1594 und die entsprechenden Vornahmen in den 

raumordnungsrechtlichen Instrumentarien. 

Ich darf zu diesem Zwecke verweisen auf die zwischen mir und der Gemeinde 

Uderns zum 10.12.2007 diesbezüglich abgeschlossene Vereinbarung, mit welcher 

eine rechtsverbindliche Grundlage zur Erweiterung des Gemeindeweges auf 

Teilbereichen der in meinem Eigentum stehenden Gste. 1591, 1593 und 1595 

gefunden wurde. 

 

Nunmehr entnehme ich dem Erläuterungsbericht des zuständigen Raumplaners, 

dass der Verkehrsweg auf Gst. 1590 auf eine Breite von 5 m ausgebaut werden soll 

und damit entsprechend eine Grundstücksteilung bzw. -vereinigung zu veranlassen 

wäre. 

 

Einer derartigen Verfügung über mein Privateigentum muss ich hiermit eine 

deutliche Absage erteilen. Ich bin nämlich der Meinung, dass diese Angelegenheit 

mit dem angeführten Vertrag vom 10.12.2007 bereits ausführlich und zur Gänze 

geregelt ist und die entsprechende Rechtsgrundlage zur Benützung des gegenständ-

lichen Weges in ausreichender Breite bereits geschaffen ist. Ich sehe also keine 

Notwendigkeit für eine weitere privatrechtliche Verfügung über diese Grundstücks-

teile. Außerdem zeige ich mich ein wenig befremdet über die einseitige Vorgehens-

weise, welche eine derartige Eigentumsübertragung ohne Rücksprache mit dem 

Eigentümer in einem raumordnungsrechtlichen Instrumentarium anordnet. 

 

Soweit hier allerdings ein Missverständnis vorliegen sollte und seitens der 

Gemeinde eine derartige, vom Raumplaner angeführte Eigentumsübertragung gar 

nicht vorgesehen sein sollte, erübrigt sich die gegenständliche Stellungnahme und 

erkläre ich hiermit, ansonsten mit der geplanten Änderung des Flächenwidmungs-

planes sowie des allgemeinen und ergänzenden Bebauungsplanes ausdrücklich 

einverstanden zu sein.“ 

 

Zur gegenständlichen Stellungnahme meint der Bürgermeister, dass bereits in der 

Sitzung vom 27.04.2009 vom Gemeinderat dezidiert festgehalten wurde, dass eine 

Wegverbreiterung erst in Frage kommt, wenn dies durch eine bauliche Weiterent-

wicklung notwendig ist. 

 

Es ist für die Gemeinde jedoch wichtig, dass bereits jetzt für eine solche 

Entwicklung vorgesorgt wird. Hiefür ist also ein öffentliches Interesse gegeben, für 

welches der Gemeinderat entsprechend vorzusorgen hat. Jedenfalls sind die 

Einwände des Anton Laimböck unbegründet. 



b) Laimböck Anton: Änderung der Bebauungspläne im Bereich der Gp. 1591, 

1593 und Bp. 296: 

 

Die Bebauungsplan-Änderungen für den Neubau eines landwirtschaftlichen 

Gebäudes auf den Gp. 1591, 1593 und Bp. 296 wurden in der Zeit vom 29.04.2009 

bis zum 28.05.2009 zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. 

 

Hiezu ist eine Stellungnahme des Grundeigentümers Anton Laimböck eingegangen, 

welche bereits unter Punkt 3a) vollinhaltlich verlesen wurde und sinngemäß auch 

für den Bebauungsplan gilt. 

 

Zur gegenständlichen Stellungnahme meint der Bürgermeister, wie schon zur 

Flächenwidmungsplan-Änderung, dass bereits in der Sitzung vom 27.04.2009 vom 

Gemeinderat dezidiert festgehalten wurde, dass eine Wegverbreiterung erst in 

Frage kommt, wenn dies durch eine bauliche Weiterentwicklung notwendig ist. 

 

Es ist für die Gemeinde jedoch wichtig, dass bereits jetzt für eine solche 

Entwicklung vorgesorgt wird. Hiefür ist also ein öffentliches Interesse gegeben, für 

welches der Gemeinderat entsprechend vorzusorgen hat. Jedenfalls sind die 

Einwände des Anton Laimböck unbegründet. 

 

Der anwesende Antragsteller Anton Laimböck verweist nochmals auf den 

bestehenden Pachtvertrag für den Stall. Der Bürgermeister erklärt, dass die 

Gemeinde nicht vorhabe, den Weg während der laufenden Vereinbarung 

anzurühren und sich in Unkosten zu stürzen. 

 

Anton Laimböck erklärt, dass er mit den vorliegenden Festlegungen des 

Bebauungsplanentwurfs in Bezug auf die Verbreiterung der Straßentrasse auf 5,0 

m keinesfalls einverstanden sei. Eher würde er dann auf seine Hoferweiterung 

verzichten. Der Bürgermeister spricht an, dass die Grundstücke des Anton 

Laimböck derzeit gar nicht angetastet werden sollen. In Summe ginge es um rund 

60 m², die von einer allfälligen späteren Wegverbreiterung, falls erforderlich (wie 

z.B. beim Ausbau des Wohngebietes westlich der Hofstelle Laimböck Anton), 

betroffen wären. 

 

GR Michael Rainer stößt sich daran, dass in diesem Bereich eine Gemeindestraße 

liege, die jedermann zu jeder Zeit befahren dürfe. Dass sich Anton Laimböck 

dagegen so sträubt, versteht er nicht. 

 

Anton Laimböck erwähnt, dass er bereits vor drei Jahren die Übernahme des 

Weges angeboten habe. Der Bürgermeister verweist darauf, dass die Gemeinde 

Vorsorge zu treffen habe für künftige bauliche Entwicklungen. Derzeit würde die 

Abtretung für die Verbreiterung zum Freilandpreis erfolgen, später müsse man 

aber mit Bauland rechnen, wodurch sich die Kosten für die Gemeinde enorm 

erhöhen würden. 

 

Vbgm. Franz Lechner schlägt vor, auf die Festlegung der Verbreiterung im 

Bebauungsplan zu verzichten und stattdessen einen Vertrag zu errichten, in 

welchen festgelegt wird, dass im Falle einer baulichen Entwicklung in diesem 



Bereich die erforderlichen 2,0 m für die Verbreiterung des Weges durch Anton 

Laimböck zum Freilandpreis an die Gemeinde Uderns abzugeben sind. 

 

GR Günther Schweinberger erkundigt sich, wie ein solcher Vertrag aussehen 

müsse. Eine privatrechtliche Vereinbarung wäre sicherlich notwendig. Der 

Bürgermeister bestätigt, dass ein Gemeinderatsbeschluss allein jedenfalls zu wenig 

sei, um dies rechtlich abzusichern. 

 

Anton Laimböck erklärt, dass er diesen Vertrag unterfertigen würde, und zwar 

unter der Bedingung, dass der Weg nur zu verbreitern sei, wenn er nördlich seines 

Hofes bauliche Maßnahmen setze. 

Diese Festlegung nütze der Gemeinde nichts, sind sich GR Martin Flörl und der 

Bürgermeister sicher. GR Michael Rainer spricht an, dass bereits vor zwei Jahren 

lange Diskussionen zu diesem Thema geführt wurden und man im Endeffekt auf 

einem Pachtvertrag bestanden habe. 

 

Der Bürgermeister bringt ein, dass die Gemeinde dringend die öffentlichen 

Interessen zu vertreten habe, und dies lasse sich eben auf geeignetem Wege und vor 

allem auch kostensparend im Zuge der Festlegung im Bebauungsplan durchführen. 

Falls der Gemeinderat nun aber der Meinung sei, eine privatrechtliche 

Vereinbarung sei zielführender, so wäre dieser Tagesordnungspunkt nun 

abzusetzen und ein entsprechender Vertrag auszuarbeiten. Darüber ist dann bei 

einer der nächsten Sitzungen wieder zu beraten. 

 

Nach Diskussion beschließt der Gemeinderat, eine privatrechtliche Vereinbarung 

betreffend die Wegverbreiterung im Bereich Ehstandweg mit Anton Laimböck 

auszuarbeiten. Der Tagesordnungspunkt wird für dieses Mal somit abgesetzt. 

 

7 Jastimmen, 5 Neinstimmen. 

 

Punkt 4 der Tagesordnung: Mair Hans-Peter: Raumordnungsanträge im 

Bereich der Gp. 1368/2 und 1390 

 

In Sachen „Raumordnung Stoanerhof“ hat zuletzt am 16. Juni 2009 ein Gespräch 

zwischen der Familie Mair und dem Gemeinderat unter dem Vorsitz von Vbgm. 

Franz Lechner und im Beisein des örtlichen Raumplaners Dr. Georg Cernusca 

stattgefunden.  

 

Dieses Gespräch hat aber keine Annäherung der Standpunkte gebracht. Der 

Vizebürger hat jedoch zugesagt, dass das Thema „Sonderfläche Hofstelle mit 

gewerblicher Nebennutzung“ auf die Tagesordnung der nächsten GR-Sitzung 

gesetzt wird, wenn von der Familie Mair ein entsprechender Antrag rechtzeitig 

eingebracht wird. 

 

Die Familie Mair hat diesen Antrag nun am 23. Juni 2009 im Gemeindeamt 

eingebracht, sodass jetzt neben dieser Materie auch noch über die Widmungs-

anträge bezüglich Zimmerei Schweinberger/Mauracher und Viehhandel Schnee-

berger (Gp. 1390 - Nähe Radweg) beraten werden kann. 

 



Der Antrag auf Flächenwidmung „Sonderfläche Hofstelle mit gewerblicher Neben-

nutzung“ auf der Gp. 1368/2 lautet wie folgt: 

 

„Ich bin Eigentümer des Gst. 1368, KG Uderns, welches zu einer Teilfläche im 

Flächenwidmungsplan der Gemeinde Uderns als Freiland einliegt, zu einer 

weiteren Teilfläche von 8.295 m² als Sonderfläche „Hofstelle“ gem. § 44 TROG. 

 

Mit vorliegendem Schreiben stelle ich nunmehr den Antrag, der Gemeinderat der 

Gemeinde Uderns möge den Flächenwidmungsplan derart abändern, dass er gem. 

§ 44 Abs. 5 TROG die Festlegung der zulässigen gewerblichen Nebennutzung ob 

dieser Hofstelle ausspricht. 

Die Nutzungsart gewerblicher Natur bezieht sich auf Gastgewerbe in der Betriebs-

art Apartmenthaus mit dem Berechtigungsumfang nach § 111 Gewerbeordnung 

1994, für welches meiner Ehegattin Kornelia Mair mit Bescheid vom 05.05.2009 

durch die Bezirkshauptmannschaft Schwaz die Feststellung der individuellen 

Befähigung ausgesprochen wurde. 

 

Ich gehe davon aus, dass aufgrund der Lage und Situierung des Gst. 1368 die 

einzelgesetzlichen Voraussetzungen des § 44 Abs. 5 TROG im konkreten Fall 

gegeben sind. So kann ein Erschließungsnotstand bzw. ein zusätzlicher Aufwand 

für die notwendigen Erschließungen aufgrund voller verkehrsmäßiger und 

entwässerungstechnischer Erschließung ausgeschlossen werden. Auch ist eine 

etwaige schädliche Auswirkung auf die Umgebung und benachbarte Bevölkerung 

nicht zu erwarten, da die Hofstelle isoliert am Rande des Dorfes besteht und damit 

eine derartige immissionsrechtliche Belastung nicht eintreten kann. 

 

Verweisen möchte ich auf den in meiner Nachbarschaft gelegenen Hof der Familie 

Hirzinger in der Katastralgemeinde Ried i. Z., für welche bereits die von mir 

beantragte Widmung „Sonderfläche Hofstelle gem. § 44 Abs. 1 TROG 2006 mit 

Festlegung der zulässigen gewerblichen Nebennutzung gem. § 44 Abs. 5 TROG“ 

besteht. Dabei scheinen mir aufgrund der vergleichbaren Lage der beiden Höfe die 

Voraussetzungen dieselben zu sein und bitte ich um entsprechende Gleichbehand-

lung, wenn dies auch eine andere politische betrifft. 

 

Ich hoffe also auf eine entsprechende positive Behandlung durch den Gemeinderat 

und darf noch einmal auf die dringliche Notwendigkeit der raumordungsrecht-

lichen Lösung der gegenständlichen Problematik hinweisen.“ 

 

Raumplaner Dr. Cernusca erläutert die Definition der gewerblichen Nebennutzung. 

Allerdings gibt er zu bedenken, dass seiner Meinung nach die Herbeiführung einer 

solchen Widmung nicht ausreicht, um eine nicht genehmigte Bauführung zu 

sanieren. Es sei zudem keine Genehmigung seitens der Aufsichtsbehörde zu 

erwarten, wenn nun durch die Gemeinde so vorgegangen würde. Es gäbe sicherlich 

Möglichkeiten, auf die Anträge des Bauherrn insoweit einzugehen, als dass Teile 

der ausgeführten Anlagen genehmigt würden. Jedoch sieht er wie gesagt keine 

Möglichkeit, eine generelle Sanierung des „Schwarzbaus“ im Zuge einer 

Umwidmung herbeizuführen. 

 



Der Bürgermeister verweist darauf, dass man seit nunmehr ca. zwei Jahren in 

dieser Sache diskutiere. Fest stehe jedenfalls, dass der Schwarzbau nur durch einen 

entsprechenden Rückbau der nicht genehmigten Teile saniert werden könne. Er 

bittet deshalb den anwesenden Hans-Peter Mair um seine Stellungnahme zum 

ergangenen Abbruchbescheid, welcher die Abtragung des Dachgeschosses 

vorschreibt. 

 

Hans-Peter Mair weist auf sein Schreiben hin, welches er heute zu Beginn der 

Sitzung an alle Gemeinderäte ausgeteilt habe, und bittet um vollinhaltliche 

Verlesung des Textes. Der Bürgermeister kommt diesem Wunsch nach. 

Anschließend stellt er den Inhalt dieses Schreibens zur Diskussion. 

 

„Interne Raumordnungsgespräche mit dem Gemeinderat vom 16.06.2009: 

 

Laut Baubescheid vom März 2007 wurden mir 5 Wohnungen sowie laut Bauanzeige 

ein Freischwimmbad genehmigt. Bei einem Lokalaugenschein im April 2009 wurde 

mir von einem Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft bestätigt, dass ein 

Appartementhaus ab der vierten Ferienwohnung gewerblich geführt werden muss. 

Außerdem stellt ein Freischwimmbad oder ein Hallenbad eine Dienstleistung dar 

und muss gewerblich geführt werden. Den individuellen Befähigungsnachweis 

meiner Frau Cornelia habe ich schon dem letzten Schreiben beigefügt. 

 

Für mich steht fest, dass ich für mein ausgesiedeltes Stoanerhofhaus schon bei der 

Bauverhandlung die falsche Widmung gehabt habe. Der Bürgermeister Friedl 

Hanser hat einen widmungswidrigen Baubescheid erlassen. Der Bürgermeister 

Friedl Hanser und Herr Architekt Anton Zieger konnten sich laut Schreiben der 

Firma Eberharter und Gruber schon 2007 landwirtschaftliches Mischgebiet 

vorstellen, das wortwörtlich - bei einer Umwidmung in landwirtschaftliches 

Mischgebiet keine Benachteiligung des Ortsbildes gegeben ist. 

 

Deshalb fordere ich den Herrn Bürgermeister Friedl Hanser sowie die Herren 

Gemeinderäte auf, eine rasche Widmung, die dem genehmigten Baubescheid 

entspricht, vorzunehmen, da sich mein Schaden durch die Nichtvermietung ins 

Unermessliche steigert, für den die Führung der Gemeinde Uderns verantwortlich 

ist. 

 

Bei den internen Raumordnungsgesprächen wurde von Vizebürgermeister Lechner 

bestätigt, dass auch wenn das Dachgeschoss abgetragen würde eine Widmungs-

änderung vorgenommen werden muss. Deshalb wäre es ratsam, wenn der 

Gemeinderat der Widmungsänderung zustimmt, um den widmungswidrigen 

Baubescheid des Bürgermeisters zu berichtigen. 

 

Um dem Gemeinderat eine sachliche Abstimmung zu ermöglichen müssen noch 

folgende Dinge abgeklärt werden: 

 

1. Laut Auskunft des Raumplaners Cernusca ist unser Haus zwei Meter zu 

hoch geraten, diese Meinung vertrat auch Bgm. Friedl Hanser nach der 

Baueinstellung im Tirol heute Journal. Laut den Vermessungsunterlagen ist 

es 1,48 m aus der Erde herausgebaut worden. 



2. Es wurde vom Raumplaner Cernusca auch beanstandet, dass die Gemeinde 

den Abbruchsbescheid noch nicht vollzogen hat, sogar in Verzug wäre, es 

dürfte seiner Aufmerksamkeit entgangen sein, dass wir beim Verwaltungs-

gerichtshof eine aufschiebende Wirkung erreicht haben. 

3. Als wir den Schnitt des genehmigten Einreichplanes und den Schnitt der 

tatsächlichen Bauausführung zur Ansicht vorgelegt haben, und die Höhe der 

Schnitte übereinstimmten, so dass GR Ebster Edi die Frage stellte: „Sind 

wird denn alle belogen worden?“ 

4. Vbgm. Franz Lechner bestritt, dass den Dachstuhl schon fertig gestellt war, 

als wir vom Bürgermeister die Aufforderung zur Höhenvermessung sowie die 

Baueinstellung bekamen. 

 

Es ist uns ein Bedürfnis festzuhalten, dass es in keiner Weise unsere Absicht war, 

den Gemeinderat zu denunzieren, als wir die Innenarbeiten unseres Hauses nicht 

einstellten, sondern wir lediglich einen wirtschaftlichen Aspekt in den Vordergrund 

stellten, wir wollten ab Weihnachten 2007 unsere Ferienwohnungen vermieten, um 

den Schaden, der uns durch die Brandstiftung am 01. September 2005 zugefügt 

wurde, zu verringern.“ 

 

Die anwesenden Gemeinderäte äußern ihre Meinung zum Schreiben. GR Michael 

Rainer erklärt, er war bislang immer bereit, im Gemeinderat gemeinsam mit der 

Familie Mair an einer Lösung zu arbeiten. Allerdings wurde durch die Familie Mair 

letztens keinerlei Entgegenkommen gezeigt, sondern nur destruktive Anschul-

digungen gegen den Gemeinderat ausgesprochen. Es soll deshalb abgewartet 

werden, wie der Verwaltungsgerichtshof über die Beschwerden der Familie Mair 

entscheidet. 

 

Nach längerer Diskussion stellt der Bürgermeister den vorliegenden Antrag des 

Hans-Peter Mair auf Umwidmung im Bereich der Gp. 1368/2 zur Beschlussfassung. 

Das Ergebnis lautet wie folgt: 

 

10 Neinstimmen, 2 Enthaltungen. 

 

Die Firmen Schneeberger, Zell/Ziller, und Schweinberger/Mauracher, Uderns, 

möchten auf der Gp. 1390 der Familie Mair Gewerbebetriebe errichten. Die Firma 

Schneeberger würde ca. 5 Arbeitsplätze nach Uderns bringen und der Betrieb 

Schweinberger/Mauracher möchte letztlich 30 Mitarbeiter beschäftigen. Die Gp. 

1390 hat ein Ausmaß von 11.984 m². Der Bürgermeister verliest die diesbezüglich 

eingelangten Schreiben. 

 

Der Bürgermeister lässt über den Antrag des Hans-Peter Mair auf Umwidmung der 

Gp. 1390 zur Ansiedlung von Betrieben abstimmen. Das Ergebnis lautet wie folgt: 

 

10 Neinstimmen, 2 Enthaltungen. 

 

Punkt 5 der Tagesordnung: Belagsarbeiten im Bereich Steudlweg 

 

Seitens der Baufirmen Rieder Asphalt und Strabag liegen Angebote für Erneuerung 

des Straßenbelags im Bereich des östlichen Endes des Steudlwegs vor. Der Bürger-



meister erläutert die angebotenen Leistungen und verliest die Angebotssummen. 

Nach Vergleich stellt sich heraus, dass die Firma Rieder Asphalt das bessere 

Angebot gelegt hat. 

 

Nach Beratung beschließt der Gemeinderat deshalb, den Auftrag zur Durchführung 

der Belagsarbeiten am östlichen Ende des Steudlwegs zu den Angebotsbedingungen 

vom 03.06.2009 an die Firma Rieder Asphalt zu vergeben. Die Firmen werden 

schriftlich darüber in Kenntnis gesetzt. Des Weiteren sind einige Fräsarbeiten 

durchzuführen und neue Kanaldeckel einzusetzen. Dies soll von der Firma Rieder 

Asphalt nach Einweisung durch die Gemeindearbeiter mit erledigt werden. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 6 der Tagesordnung: Kontokorrent-Kredit (Barvorlage) 

 

Seitens der Gemeindeaufsicht wurde der Gemeinde Uderns nahe gelegt, zum 

Ausgleich des Geschäftskontos und zur günstigeren Abwicklung der Tagesgeschäfte 

einen Kontokorrent-Kredit bzw. eine Barvorlage mit der Laufzeit eines Jahres 

aufzunehmen. 

 

Hiefür wurden die Institute Raiffeisenbank Vorderes Zillertal, die Sparkasse 

Schwaz und die Volksbank zur Anbotslegung eingeladen. Alle drei Institute haben 

angeboten. 

 

Der Bürgermeister erläutert die Konditionen und vergleicht die eingelangten 

Angebote. Es stellt sich heraus, dass die Raiffeisenbank Vorderes Zillertal das beste 

Angebot gelegt hat. 

 

Johannes Geiger erkundigt sich über die derzeitigen Außenstände auf den 

Gemeindekonten. Der Bürgermeister gibt die aktuellen Stände bekannt und 

erläutert die zu erwartenden Summen der Einnahmen und Ausgaben für die 

nächsten Monate. 

 

Nach Beratung beschließt der Gemeinderat deshalb, eine Barvorlage in Höhe von 

200.000,- EUR bei der Raiffeisenbank Vorderes Zillertal zu den Angebotsbedin-

gungen vom 02.06.2009 aufzunehmen. Laufzeit = 01.07.2009 bis 30.06.2010. Es 

wird dazu bei der Bezirkshauptmannschaft die aufsichtsbehördliche Genehmigung 

eingeholt. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 7 der Tagesordnung: GR-Protokoll vom 02.02.2009 

 

Mit Eingabe vom 14.02.2009 haben die Gemeinderäte Vbgm. Franz Lechner, Edi 

Ebster, Toni Laimböck, Martin Margreiter, Franz Josef Moser, Günther Schwein-

berger und Hannes Geiger gegen das Sitzungsprotokoll vom 02.02.2009, Punkt 4 

der Tagesordnung, betreffend eine beabsichtigte Flächenwidmungsplan-Änderung 

für die Golfanlage Einspruch erhoben. 

 



Der Einspruch lautet wie folgt: 

 

„Hiermit erheben wir Einspruch gegen das Gemeinderatsprotokoll vom 02.02.2009 

in folgenden Punkten: 

 

Punkt 4 der Tagesordnung - Flächenwidmungsplanänderung für die Golfsport-

anlage Zillertal-Uderns: 

 

Zum Punkt Gst. 1259: 

Lt. Vorschlag des Bürgermeisters während der Sitzung möge der Gemeinderat auf 

die nochmalige Verlesung der raumordnerischen Stellungnahe verzichten, da die 

Abänderungen in dieser Stellungnahme sich lediglich auf die Teilflächen Clubhaus 

und Tiefgarage sowie die Teilflächen Gst. 1266 und 1267 (zwecks zusätzlicher 

Widmung für die Sonderfläche Golfsportanlage) beziehen und im Übrigen alles 

gleich geblieben sei wie im Protokoll vom 21.07.2008, in welchem unter Punkt 2 der 

damaligen Tagesordnung das RO-Konzept ja schon einmal beschlossen wurde. 

Da der Aussage des Bürgermeisters Glauben geschenkt wurde, dass keine weiteren 

Abänderungen vorgenommen worden sind, wurde der Vorschlag des Bürger-

meisters vom Gemeinderat akzeptiert und es wurde auf eine nochmalige Vorlesung 

der raumordnerischen Stellungnahme verzichtet. 

 

Nach postalischem Erhalt des Gemeinderatsprotokolls der Sitzung vom 02.02.2009 

und der Durchsicht des Protokolls mussten wir feststellen, dass in Bezug auf das 

Gst. 1259 die Formulierung „…dass es möglich ist, das Gst. 1259 frühestens beim 

Baubeginn zur Erweiterung der Golfsportanlage auf 27 Loch in das Bauland mit 

der Nutzungskategorie Tourismusgebiet aufzunehmen“, sinngemäß weggelassen 

wurde. 

Die Formulierung ALS MÖGLICHKEIT DER WIDMUNG muss weiterhin 

sinngemäß wie lt. Protokoll vom 21.07.2008 bestehen bleiben und daher beein-

spruchen wir die derzeitige Formulierung, welche nicht der Absicht der Gemeinde-

ratssitzung vom 21.07.2008 entspricht. 

 

Zum Punkt Gst. 1266 und 1267: 

Für diese beiden Teilflächen wurde in der Sitzung vom 21.07.2008 die Widmung als 

Sonderfläche Sportanlage Golfsportanalge (ohne Baulandwidmung) beschlossen, 

nachdem die Verträge mit den jeweiligen Grundeigentümern vorliegen. 

Im Gegensatz dazu ist im Protokoll vom 02.02.2009 zu diesen Teilflächen 1266 und 

1267 die Formulierung eingebaut worden „… bei Vorliegen der Verträge mit den 

jeweiligen Grundeigentümern dem BAULAND ZUGEFÜHRT WERDEN.“ 

Diese Formulierung entspricht in keinster Weise der Absicht des Gemeinderatsbe-

schlusses vom 21.07.2008 und kann auch so nicht akzeptiert werden. Daher 

erheben wir gegen diese unzulässige Abänderung Einspruch und verlangen die 

Formulierung dieses Punktes sinngemäß wie bereits am 21.07.2008 beschlossen.“ 

 

Dazu erklärt der Bürgermeister, dass er bereits in der GR-Sitzung am 16.03.2009 

dazu seine Meinung geäußert und darauf verwiesen hat, dass Grundlage für die 

Flächenwidmungsplan-Änderung nicht das Protokoll vom 21.07.2008 über den 

Beschluss des Raumordnungskonzeptes, sondern das Protokoll vom 30.06.2008 über 

den Beschluss des Flächenwidmungsplanes war. 



Es wurde deshalb, was die Gp. 1259 betrifft, im Protokoll vom 02.02.2009 genau 

dieselbe Formulierung aus der raumordnerischen Stellungnahme des örtlichen 

Raumplaners aus dem Sitzungsprotokoll vom 30.06.2008 übernommen. 

 

Damit ist dieser Vorwurf schon einmal unbegründet. 

 

Was den Einwand gegen die Formulierung der raumordnerischen Stellungnahme in 

Bezug auf die Gp. 1266 und 1267 betrifft, ist zu sagen, dass der Wortlaut „die 

Grundstücke, welche mit dem Zähler SF-07 ausgewiesen sind, werden erst bei 

vorliegen der Verträge mit den jeweiligen Grundeigentümern dem Bauland 

zugeführt“, so zu verstehen ist, dass hier vom Raumplaner das Bauen von 

Golfbahnen gemeint ist. 

Aus dem Raumordnungskonzept geht ja eindeutig hervor, dass die Gp. 1266 und 

1267 ausschließlich als Sonderflächen für die Golfsportanlage gekennzeichnet sind 

und im Flächenwidmungsplan daher nicht als Bauflächen für Gebäude etc. 

gewidmet werden können. 

 

Es ist daher der Einspruch auch in dieser Sache nicht begründet. Mittlerweile 

wurde der Widmungsantrag vom Projektbetreiber ohnehin zurückgezogen. Hannes 

Geiger hat diesen Sachverhalt auch von Herrn HR. Dr. Praxmarer, Vorstand der 

Gemeindeabteilung beim Amt der Tiroler Landesregierung, überprüfen lassen. 

 

HR Dr. Praxmarer schreibt dazu folgendes: 

 

Seitens der Abteilung Gemeindeangelegenheiten ist nach Einholung der Äußerung 

der Gemeinde und Weiterleitung derselben an den Beschwerdeführer keine weitere 

Maßnahme vorgesehen. Aufsichtsbehörde ist die Bezirkshauptmannschaft Schwaz. 

Da es um Auseinandersetzungen in Widmungsfragen geht, sind weitere 

Abklärungen mit der dafür fachlich zuständigen Abteilung Bau- und Raumord-

nungsrecht zu führen. 

Nach Meinung des Bürgermeisters kann daraus geschlossen werden, dass die 

Aufsichtsbehörde am Protokoll vom 02.02.2009 nichts auszusetzen hat. Es ist ja 

bekannt, dass die Aufsichtsbehörden bei den kleinsten Unregelmäßigkeiten eine 

Sanierung des jeweiligen Sachverhaltes verlangt.   

 

Der geforderte Zusatz bei der Gp. 1259, dass diese Fläche erst bei Erweiterung des 

Golfplatzes auf 27 Loch als Tourismusgebiet gewidmet werden kann, wird in der 

Niederschrift vom 02.02.2009 entsprechend vermerkt. Was die Widmung für die Gp. 

1266 und 1267 betrifft, wird präzisiert, dass eben diese Flächen nur für den Bau 

von Golfbahnen verwendet werden können. 

Diese Thematik ist zurzeit aber ohnehin nicht mehr relevant, weil der künftige 

Golfplatz-Betreiber den Widmungsantrag ersatzlos zurückgezogen hat. 

 

Punkt 8 der Tagesordnung: Verschiedene Berichte 

 

a) Vereinbarung mit der KINI Sport Management GmbH: 

 

Die KINI Sport Management GmbH hat zur Bewirtschaftung ihres Geschäftes am 

Bahnhofgelände die südseitig gelegene Gp. 441/2 der Familie Annemarie und Lois 



Hanser gepachtet. Über diese Parzelle führt der von der Gemeinde angelegte 

Fußweg zum Hofermarkt. Bisher hat die Gemeinde das Benutzungsrecht für  

diesen Weg gegen ein Pachtentgelt von der Familie Hanser mittels Vereinbarung 

sichergestellt. 

 

Nunmehr sichert die KINI Sport Management GmbH der Gemeinde das unentgelt-

liche Recht der Nutzung des Fußweges über die Gp. 413 und 441/2 zu. Im Gegenzug 

soll die Gemeinde die auf der Gp. 438/3 nach Errichtung der Gewerbezufahrt 

verbliebene Fläche der KINI Sport Management GmbH ebenfalls unentgeltlich als 

Parkfläche zur Verfügung stellen. 

Der Bürgermeister verliest und erläutert den Vereinbarungsentwurf und legt dem 

Gemeinderat einen Lageplan, der die Situation darstellt, zur Einsicht vor. 

 

Aufgrund der gegebenen Einschränkungen durch die Abstandsbereiche von 

Zillertalbahn und Landesstraße können keine baulichen Anlagen, Schilder oder 

Ähnliches auf der Gp. 438/3 errichtet werden. Es ist somit ausschließlich die 

Nutzung als Stellfläche sowie als Gehweg, unter Rücksichtnahme auf die 

Vorschreibungen obiger Institutionen, möglich. 

 

Auf eine Verbücherung wird seitens der Gemeinde verzichtet. Nach Beratung 

beschließt der Gemeinderat, der vorliegenden Vereinbarung mit der KINI Sport 

Management GmbH vollinhaltlich zuzustimmen. Der Verständigung darüber 

erfolgt schriftlich. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

b) Elternbeiträge für den Kindergartenbetrieb: 

 

Mittlerweile steht definitiv fest, dass die Kosten (Elternbeiträge) für die 

fünfjährigen Kinder der Bund und für die vierjährigen Kinder das Land Tirol 

übernehmen und pro Kind 450,- EUR jährlich ausschütten. Damit entfällt für die 

Eltern die Einrichtung des monatlichen Elternbeitrages. Die jüngeren Kinder sind 

von diesem Finanzierungsmodell nicht betroffen. 

Nachdem aber die Einnahmen aus den Bundes- und Landeszuschüssen höher sind 

als die bisherigen Elternbeiträge, schlägt der Bürgermeister vor, dass auch für die 

Kinder unter dem 4. Lebensjahr, also für alle Kinder, in Zukunft die Elternbeiträge 

entfallen können. 

 

Nach kurzer Diskussion stimmt der Gemeinderat zu, sodass ab 1. September 2009, 

außer für diverse Sonderleistungen, keine Elternbeiträge mehr eingehoben werden. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

c) Bau- und Recyclinghof neu: 

 

Am 3. Juni hat eine Bauausschusssitzung in Sachen Bauhof-Neubau stattgefunden. 

Dabei hat Vbgm. Franz Lechner einen Planentwurf vorgestellt, der vom Ausschuss 

und von den Gemeindearbeitern begutachtet wurde. Bei diesem Gespräch wurden 



einige Änderungswünsche diskutiert und schließlich von Franz Lechner in dem 

nunmehr vorliegenden Plan berücksichtigt. Das geplante Projekt beinhaltet: 

 

im Erdgeschoss   Büro 

    Personalraum 

    Technikraum und WC 

    eine 115 m² große Werkstätte 

    zwei Garagen zu je 60 m² 

    vier Kiesboxen und 

    eine Biobox 

 

im Obergeschoss  sind Lagerräume im Ausmaß von 

    250 m² vorgesehen, die über eine 

    interne Stiege und über Schiebetore 

    erschlossen werden. 

 

Das Gebäude soll mit einem Abstand von 2,0 m zum westseitigen Wirtschaftsweg 

errichtet werden, damit ostseitig genügend Platz für die Wertstoffsammlung 

verbleibt. Der aktuelle Entwurfsplan wird dem Gemeinderat zur Kenntnis 

gebracht. 

 

Für jene dörflichen Vereine, welche in den letzten Jahren Anträge an die Gemeinde 

gestellt haben, es möge ihnen ein geeigneter Platz zur Lagerung ihres Materials zur 

Verfügung gestellt werden, wurden beim geplanten Bau- und Recyclinghof keine 

eigenen Räumlichkeiten vorgesehen. Es war auch die einhellige Meinung der 

Gemeindearbeiter, dass es untragbar sein, diversen Leuten freien Zugang zum 

Gemeindebauhof zu gewähren. Es besteht aber die Möglichkeit, im Obergeschoss 

des Bauhofs ausreichend große Lagerräume für die Vereine (z.B. Landjugend, 

Teufelpass) vorzusehen. Allerdings kann der Zutritt zu diesen Räumen jeweils nur 

in Einvernahme mit den Gemeindearbeitern erfolgen. 

 

GR Martin Margreiter gibt zu bedenken, dass es für die Vereine doch möglich sein 

sollte, selbständig und jederzeit Zugriff auf ihre gelagerten Materialien zu haben. 

Außerdem sei eine ebenerdige Unterbringung sicherlich idealer. 

GR Günther Schweinberger schlägt vor, anstatt einer baulichen Lösung den 

Vereinen doch einfach zwei große Container zur Verfügung zu stellen, welche vom 

Freien aus zugänglich sein sollen, ohne das jemand auf das Bauhofgelände gelangt. 

Damit wäre außerdem eine ebenerdige und kostengünstige Lösung gefunden. 

Baumeister Franz Lechner wird eine Kostenschätzung für die letztlich fixierte 

Planung erstellen und dem Gemeinderat vorlegen. Durch die Adaptierung des 

derzeitigen Recyclinghofes bleibt nach Umsetzung der Baumaßnahme außerhalb 

des Gebäudes noch einiges an Lagerplatz für die Gemeinde übrig. 

 

Als Baubeginn wird der Herbst 2009 ins Auge gefasst. Nach Beratung beschließt 

der Gemeinderat, die Planung für den neuen Bau- und Recyclinghof der Gemeinde 

Uderns inkl. Vorlage der Arbeits- und Materialkosten an die Firma Lechner Franz 

Bau GmbH zu vergeben. 

 

10 Jastimmen, 1 Enthaltung. 



Die Gemeinde wird nach Vorliegen der Unterlagen alternative Regiepreisangebote 

zum Vergleich einholen und danach bei einer GR-Sitzung den Auftrag vergeben. 

 

Punkt 9 der Tagesordnung: Allfälliges, Anfragen und Anträge 

 

a) Unterfertigung der Niederschrift vom 27.04.2009: 

 

Die Gemeinderäte unterfertigen die Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 

27.04.2009. Das Protokoll wurde allen Gemeinderäten zugesandt und zur Kenntnis 

genommen. Es wurde keine Einwände erhoben. Das Protokoll ist somit genehmigt. 

 

b) Zebrastreifen beim Kaufhaus Gasser: 

 

Martin Flörl berichtet, dass der Fußgängerstreifen beim Kaufhaus Gasser 

mittlerweile verblasst ist und erneuert werden sollte. Die Gemeindearbeiter werden 

sich nach Bestellung des Materials darum kümmern. 

 

c) Erneuerung der Zäune entlang des Mitterweges: 

 

Franz Lechner weist darauf hin, dass die Zaunlatten entlang des Mitterweges 

teilweise recht weit in die Straße hereinragen und dies für die Verkehrsteilnehmer, 

besonders in der Dunkelheit, sehr gefährlich sei. 

 

Ortsbauernobmann Josef Pungg wird der Gemeinde die betreffenden Grundeigen-

tümer namhaft machen, damit diese schriftlich über die Instandhaltungspflicht 

informiert werden können. 

 

d) Genehmigung der GR-Protokolle nunmehr unter Punkt 1: 

 

Von nun an wird die Genehmigung des vorherigen GR-Protokolls jeweils als erster 

Punkt auf die Tagesordnung der darauf folgenden Sitzung gestellt. Die 

Kundmachungen werden nach den Sitzungen an die Gemeinderäte zur 

Kenntnisnahme und Kontrolle ausgesandt. 

 

e) Daten für Dorfbuch: 

 

Ortschronist Michael Rainer bittet die Anwesenden, nach Möglichkeit vorhandenes 

Material, welches für die Erstellung des neuen Dorfbuches von Bedeutung sein 

könnte, unbedingt zur Verfügung zu stellen. 

 

 

        Der Bürgermeister 

 

        Friedl Hanser eh. 
 

 

 

Angeschlagen am: 01.07.2009 

Abgenommen am: 30.07.2009 


