
 

 

 

 

02.12.2009 

 

 

KUNDMACHUNG 

über die 57. Gemeinderatssitzung 

am 30.11.2009 

 

 

Der Bürgermeister erklärt anfangs der Sitzung, dass aufgrund der kürzlich 

erfolgten Besprechung der Anrainer des künftigen Golfclubhauses mit dem 

Projektanten Heinz Schultz eine neuerliche Änderung des Ergänzenden 

Bebauungsplanes zu beschließen ist, sodass dies gleichzeitig mit der Beratung über 

die eingelangten Stellungnahmen dazu unter Punkt 4 der Tagesordnung 

beschlossen werden soll. 

 

Der Gemeinderat stimmt zu, dass über die neuerliche Änderung des Ergänzenden 

Bebauungsplanes für das Golfclubhaus mit Tiefgarage dazu unter Punkt 4 ein 

Beschluss gefasst werden soll. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 1 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse vom 19.10.2009 

 

Zu Punkt 2: Das Protokoll der 55. GR-Sitzung vom 05.10.2009 wurde vom 

Gemeinderat genehmigt. 

 

Zu Punkt 3: Derzeit läuft die Auflage der Änderung des Raumordnungskon-

zeptes für die Golfsportanlage ZILLERTAL-Uderns. 

 

Zu Punkt 4: Ebenso liegt die Änderung des Flächenwidmungsplanes für die 

Golfsportanlage ZILLERTAL-Uderns auf. 

 

Zu Punkt 5: Die Änderung des Allgemeinen Bebauungsplanes für die 

Golfsportanlage ZILLERTAL-Uderns ist steht heute wieder auf 

der Tagesordnung. 

 

Zu Punkt 6: Auch die Änderung des Ergänzenden Bebauungsplanes für das 

Golfclubhaus ZILLERTAL-Uderns mit Tiefgarage und den 

dazugehörigen Anlagen wurde zur Einsicht aufgelegt. Aufgrund 

der nachträglich vereinbarten Höhenänderung ist darüber 

nochmals ein Beschluss zu fassen. 

 

Zu Punkt 7: Die Änderung des Raumordnungskonzeptes im Bereich der Gp. 

1484 und Bp. .235, KG Uderns, wurde zur öffentlichen Einsicht 

aufgelegt. Da während der Frist dazu keine Stellungnahmen 



eingegangen sind, ist die Änderung, vorbehaltlich der aufsichts-

behördlichen Genehmigung, in Rechtskraft erwachsen. 

 

Zu Punkt 8a: Dem Antrag des MRC Zillertal auf durchgehende Nutzung der 

Festhalle Uderns in den Wintermonaten konnte nicht 

stattgegeben werden. 

 

Zu Punkt 8b: Der Bürgermeister hat über die Fortschritte beim Projekt 

Gartalmquelle berichtet. Die Einreichung beim Amt der Tiroler 

Landesregierung ist mittlerweile erfolgt. 

 

Zu Punkt 8c: Der Grundkaufantrag des Anton Luxner, betreffend eine 

Teilfläche aus der Gp. 725 der Gemeinde Uderns, wurde seitens 

des Gemeinderates abgelehnt. 

 

Zu Punkt 8d: Der aktuelle Stand in Sachen Getränkesteuer bei Gastbetrieben 

wurde diskutiert. 

 

Zu Punkt 9a: Bernhard Fröhlich wird sich in Absprache mit der Gemeinde um 

die erforderlichen Änderung hinsichtlich des Abfeuerns der 

Kanone bei den diversen Anlässen kümmern. 

 

Zu Punkt 9b: Die ausgefallenen Straßenlaternen wurden mittlerweile durch 

die Gemeindearbeiter repariert. 

 

Punkt 2 der Tagesordnung: Genehmigung des GR-Protokolls vom 19.10.2009 

 

Das Protokoll der 56. Gemeinderatssitzung vom 19.10.2009 wurde dem Gemeinde-

rat zugesandt. Es sind dazu keinerlei Stellungnahmen eingelangt. Der Gemeinderat 

genehmigt deshalb das Sitzungsprotokoll und unterfertigt es. 

 

Punkt 3 der Tagesordnung: Beratung und Beschlussfassung über die 

eingelangten Stellungnahmen zum Allgemeinen 

Bebauungsplan für die Golfsportanlage 

ZILLERTAL-Uderns 

 

Mit Beschluss vom 19.10.2009 wurde der Allgemeine Bebauungsplan für die 

Golfsportanlage ZILLERTAL-Uderns für vier Wochen zur öffentlichen Einsicht 

aufgelegt. Es wurden dabei die künftigen Straßenfluchtlinien festgelegt. Einige 

Gemeindestraßen werden künftig aufgelassen und dafür neue Straßentrassen 

angelegt. Zugleich wurde für die verschiedenen Bereiche einer künftigen Bebauung 

die Bebauungsdichte Mindest ausgewiesen. Der Erläuterungsbericht des 

Raumplaners dazu lautet wie folgt: 

 

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

Kaltenbach, soll im Gemeindegebiet von Uderns eine Golfsportanlage errichtet 

werden. Da der Allgemeine Bebauungsplan der Gemeinde Uderns bereits 

rechtskräftig ist und darin die geplante Golfsportanlage noch nicht enthalten ist, 

sind nun einige Verkehrswege hinsichtlich des Verlaufes der Straßenfluchtlinien zu 



ändern bzw. noch aufzunehmen, auch dienen einige Wege zukünftig der 

Golfsportanlage und werden daher aufgelassen.  

 

Gemäß TROG 2006 ist dafür ein Allgemeiner und Ergänzender Bebauungsplan zu 

erlassen. 

 

Grundlage für die Erstellung der Planung ist die digitale Katastralmappe der 

Gemeinde Uderns. Weiters bilden die aufsichtsbehördlichen Genehmigungen der 

voraus gehenden Änderungen des Örtlichen Raumordnungskonzeptes ÖRK/12/08 

und des Flächenwidmungsplanes FWP/33/08 die Grundlagen für diesen 

Bebauungsplan. 

ALLGEMEINER BEBAUUNGSPLAN GEM. § 56 Abs. 1 TROG 2006: 

 

Gem. § 58 Abs. 1 TROG 2006 ist im Allgemeinen Bebauungsplan die 

Straßenfluchtlinie festzulegen. Hierfür wurden nun zwei Detailpläne – Plan 01 und 

Plan 02 – zur besseren Darstellung vom Architektur- und Raumplanungsbüro Dr. 

Cernusca erstellt.  

 

Plan 01: 

 

Da eine Teilfläche des Gemeindeweges Gst. 1457 im Bereich der Gst. 1456 und 1458 

der Golfsportanlage zugeführt wird, wurde diese Teilfläche nunmehr als 

Verkehrsfläche aufgelassen. Daher wurde die Straßenfluchtlinie für die beantragte 

Teilfläche des Gst. 1457 im Bereich der o.a. Grundstücke herausgenommen. 

Ansonsten weist dieser Gemeindeweg weiterhin die Straßenfluchtlinie 

entsprechend dem Typ A1 (= 3,0 m Breite) des Allgemeinen Bebauungsplanes der 

Gemeinde Uderns auf. Anstelle des aufgelassenen Verkehrsweges  wurde die 

verkehrsmäßige Erschließung für die im Westen gelegenen Parzellen - z.B. Gst. 

1460, 1461, 1462 usw. - eine neue Verkehrsfläche auf einer Teilfläche des Gst. 1456 

geplant. Dieser Verkehrsweg, der als Kenntlichmachung Verlauf ausgewiesen 

wurde und sodann eine Breite von 4,0 m aufweist, verläuft vom Gemeindeweg Gst. 

1494 über die Gst. 1456 und 1458 zum Gemeindeweg Gst. 1457. Somit wurde die 

Straßenfluchtlinie für diesen Weg entlang der zukünftigen straßenseitigen Grund-

grenzen, dies entspricht somit dem Typ A (= 4,0 m Breite) des rechtskräftigen 

Allgemeinen Bebauungsplanes der Gemeinde Uderns, festgelegt.  

Außerdem weist die DKM der Gemeinde Uderns beim Gemeindeweg Gst. 1494 - im 

Abschnitt zwischen dem Verkehrsweg Gst. 1469 bis zum neu geplanten 

Erschließungsweg auf einer Teilfläche des Gst. 1456 - gegenüber dem rechts-

kräftigen Allgemeinen Bebauungsplan einen neuen Verlauf der Grundgrenzen auf. 

Daher wurde für diesen Bereich eine geringfügige Verschiebung der Straßenflucht-

linie - weist nach wie vor den Typ A = 4,0 m Breite auf - vorgenommen. Ansonsten 

wurden für die im Plan dargestellten Straßenfluchtlinien dem aufsichtsbehördlich 

genehmigten Allgemeinen Bebauungsplan der Gemeinde Uderns entnommen. 

 

Plan 02: 

 

Auch hier werden wieder einige Verkehrsflächen, die im rechtskräftigen 

Allgemeinen Bebauungsplan der Gemeinde Uderns als Gemeindewege ausgewiesen 

sind, der Golfsportanlage zugeführt. Dabei handelt es sich um die Gst. 1426 und 



1428. Weiters wird auch der als Kenntlichmachung Verlauf ausgewiesene 

Verkehrsweg auf den Teilflächen der Gst. 1415, 1417, 1423 und 1424/1 aufgelassen 

bzw. der geplanten Golfsportanlage zu geführt. Daher wurden für diese 

Verkehrswege die im aufsichtsbehördlich genehmigten Allgemeinen Bebauungsplan 

festgelegten Straßenfluchtlinien herausgenommen. Weiters wurden auch Teil-

flächen der Gemeindewege Gst. 1270 und 1285 im Bereich der Gst. 1276 und 1277 

in die Widmung Golfsportanlage aufgenommen. Daher wurde für die Teilfläche des 

Gst. 1270 die Straßenfluchtlinie herausgenommen. Das ausgewiesene Wegteilstück 

des Gst. 1285 soll zukünftig mit einer Unterführung im Bereich der Spielbahnen 13 

und 15 erhalten bleiben, daher wurde dieser Abschnitt als Kenntlichmachung 

Verlauf eines Verkehrsweges dargestellt. Die verkehrsmäßige Erschließung der im 

Süden gelegenen Flächen wird durch die weiterhin bestehen bleibenden 

Gemeindewege Gst. 1270 und 1285 sichergestellt. Daher wurde für den 

Verkehrsweg Gst. 1270 die Straßenfluchtlinie mit dem Typ A1 (= 3,0 m Breite) und 

für den Weg Gst. 1285 mit der geplanten Unterführung mit dem Typ A (= 4,0 m 

Breite) festgelegt. 

 

Weiters wurde ein Verkehrsweg geplant, der vom Knoten Uderns - Süd in einer 

Geraden auf den Teilflächen der Gst. 1259 und 1281 in westlicher Richtung auf 

einer Teilfläche des Gst. 1425/11 beim bestehenden Wohngebiet vorbei über die 

Teilflächen der Gst. 1426 und 1459 zum bestehenden Wald und dort dann entlang 

des Waldrandes in Richtung Süden verläuft. Dieser Verkehrsweg wurde als 

Kenntlichmachung Verlauf ausgewiesen und weisteine geplante Breite von 6,0 m 

auf. Daher wurde die Straßenfluchtlinie für diesen Weg entlang der zukünftigen 

straßenseitigen Grundgrenzen eingetragen und dies entspricht somit dem Typ C (= 

6,0 m Breite) des aufsichtsbehördlich genehmigten Allgemeinen Bebauungsplanes 

der Gemeinde Uderns. Dieser Verkehrsweg weist im Bereich des Waldrandes noch 

Teilflächen der bestehenden Gemeindewege Gst. 1213 und 1459. Auch für diese 

Teilflächen wurde eine Straßenfluchtlinie festgelegt und daher wurde diese für die 

ausgewiesene Teilfläche des Gst. 1213 entlang der straßenseitigen Grundgrenze, 

dies entspricht dem Typ b (= Bestand), und für die Teilfläche des Gst. 1459 mit dem 

Typ A (= 4,0 m Breite) eingetragen. Die im Plan eingetragenen Straßenfluchtlinien, 

welche an den 6,0 m breiten geplanten Verkehrsweg anschließen - dabei handelt es 

sich um die Gst. 1270, 1285, 1286/2, 1425/11 und 1426 - wurden entsprechend des 

rechtskräftigen Allgemeinen Bebauungsplanes der Gemeinde Uderns festgelegt und 

weisen daher auch dementsprechend die Typen A, A1, C und D auf. Im Bereich der 

diversen Kreuzungen dieser Verkehrswege wurde die Straßenfluchtlinie zum Teil 

innerhalb der Nachbargrundstücke eingetragen. Davon sind die Gst. 1254, 1258, 

1259, 1281, 1282, 1297, 1424/1, 1425/1 und 1425/42 betroffen. 

 

Gemäß § 61 Abs. 3 TROG 2006 ist im Allgemeinen Bebauungsplan die Bebauungs-

dichte Mindest auszuweisen. Für die als Sonderfläche Widmung in verschiedenen 

Ebenen - Golfsportanlage, Clubgebäude samt Nebeneinrichtungen und Beherber-

gungsbetrieb mit höchstens 48 Betten - ausgewiesene Teilfläche des Gst. 1425/1 

wurde die Bebauungsdichte Mindest mit 0,20 festgelegt und dieser Wert ist in der 

Gemeinde Uderns als ortsüblich anzusehen. Für die ausgewiesene Sonderfläche 

Widmung in verschiedenen Ebenen - Golfsportanlage und Tiefgarage - auf den 

Teilflächen der Gst. 1424/1 und 1425/1 wurde die Bebauungsdichte Mindest 

ebenfalls mit 0,20 bestimmt.“ 



Der vorgelegte Entwurf zur Änderung des Allgemeinen Bebauungsplanes wurde 

gemäß § 68 Abs. 1 i.V.m. § 67 Abs. 1 Tiroler Raumordnungsgesetz 2006 - TROG 

2006, LGBl. Nr. 27 für vier Wochen zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. 

 

Vor Ablauf der Auflagefrist hat die Familie Ennemoser, vertreten durch Herrn 

RA Dr. Herbert Schöpf, Innsbruck, folgende Stellungnahme abgegeben: 

 

„Die Einschreiter haben die Advokatur Dr. Herbert Schöpf, LL.M., Rechtsanwalt-

GmbH, mit ihrer rechtsfreundlichen Vertretung beauftragt. Die Einschreiter 

erstatten innerhalb offener Frist folgende Stellungnahme zum Entwurf der 

Änderung des Allgemeinen und den Ergänzenden Bebauungsplanes betreffend EZ 

1425/1 und EZ 1424/1, beide KG Uderns, Golfsportanlage Zillertal-Uderns: 

 

1.)  

Gemäß § 65 Abs. 1 TROG 2001 steht Personen, die in der Gemeinde ihren Haupt-

wohnsitz haben, das Recht zu, bis spätestens eine Woche nach Ablauf der 

Auflegungsfrist eine schriftliche Stellungnahme zum Entwurf abzugeben. 

 

Die Einschreiter wohnen in der Gemeinde Uderns auf der Gp. 1425/22 mit der 

Grundstücksadresse 6271 Uderns, Gerlossteinweg 7, und sind – als Nachbarn – 

sohin berechtigt, zur geplanten Änderung des Allgemeinen und des Ergänzenden 

Bebauungsplanes eine Stellungnahme abzugeben. 

 

Der Entwurf zur Änderung des Allgemeinen und der Entwurf zur Änderung des 

Ergänzenden Bebauungsplanes wurden am 21.10.2009 zur Einsicht aufgelegt. Die 

am 26.11.2009 erstattete Stellungnahme der Einschreiter erfolgt daher rechtzeitig. 

 

Beweis: 

Amtswegige Einsichtnahme in das Melderegister 

offenes Grundbuch 

PV 

 

2.) 

Die Einschreiter weisen darauf hin, dass Arch. Dr. Georg Cernusca, der durch 

seinen Entwurf und Erläuterungsbericht zur Änderung des Allgemeinen 

Bebauungsplans für die Golfsportanlage Zillertal-Uderns als von der Gemeinde 

Uderns beauftragter Raumplaner die Grundlage für die gegenständlichen Entwürfe 

zur Änderung des Allgemeinen und des Ergänzenden Bebauungsplanes geschaffen 

hat, befangen ist. 

 

Gemäß § 53 Abs. 1 AVG sind amtliche Sachverständige dann als Amtssachver-

ständige ausgeschlossen, wenn einer der Ausschließungsgründe des § 7 AVG 

vorliegt. 

 

Nach § 7 Abs. 1 Z. 2 AVG hat sich ein Verwaltungsorgan dann der Ausübung des 

Amtes zu enthalten und eine Vertretung zu veranlassen, wenn das Verwaltungs-

organ als Bevollmächtigter einer Partei bestellt war oder noch bestellt ist, und nach 

§ 7 Abs. 1 Z. 3 AVG dann, wenn sonstige wichtige Gründe vorliegen, die geeignet 

sind, die volle Unbefangenheit des Sachverständigen in Zweifel zu ziehen. 



Arch. Dr. Georg Cernusca hat für den Projektanten der Golfsportanlage Zillertal-

Uderns, die Bergbahnen Hochzillertal GmbH & Co. KG, 6272 Kaltenbach, 

honorierte Dienstleistungen im Zusammenhang mit der projektgegenständlichen 

Golfsportanlage Zillertal-Uderns erbracht, im Konkreten hat Arch. Dr. Georg 

Cernusca im Vollmachtsnamen des Projektanten die vom Projektanten 

abzugebende Umweltverträglichkeitserklärung im behängenden Umweltprüfungs-

verfahren nach dem Tiroler Umweltprüfungsgesetz – TUP abgegeben. 

 

In seinem Erläuterungsbericht hat sich der Sachverständige völlig unkritisch mit 

dem Hotelprojekt auseinandergesetzt, lapidar stellt der Sachverständige fest bzw. 

geht er offenkundig davon aus, dass das projektierte Hotelgebäude zwingend 

notwendig für den Betrieb der Golfsportanlage Zillertal-Uderns wäre. Um zu 

diesem Schluss kommen zu können, hätte der Sachverständige zunächst aber 

darlegen müssen, welche Infrastruktur, welche Betriebsräume, welche 

Ausstattung, etc. für ein Golfclubhaus zwingend erforderlich sind. Nur wenn der 

Sachverständige derartige, mit Nachweisen begründete Feststellungen trifft, kann 

er sich einen Rückschluss auf die Notwendigkeit des projektierten Hotelgebäudes 

erlauben. So hätte der Sachverständige unter anderem zu begründen gehabt, 

warum ein Hotelgebäude mit einem Skiraum, einem Kinderkino, einem Schulungs-

raum mit 246 m², einem Restaurant mit 573 m² (ohne Terrasse) sowie Massage- 

und Wellnesseinrichtungen und letztendlich Luxusappartments mit 48 Gästebetten 

unbedingt notwendig für den Betrieb der Golfsportanlage Zillertal-Uderns sind. 

 

Auch hat der Sachverständige keinen Befund zur vorhandenen Siedlungsstruktur 

im südlichen Teil des Ortsteiles Uderns-Dorf aufgenommen bzw. begründete 

Feststellungen dazu getroffen, warum das projektierte Hotelgebäude mit der 

vorhandenen Siedlungsstruktur und infolge mit den Vorgaben des (nach wie vor) 

geltenden örtlichen Raumordnungskonzeptes in Einklang zu bringen ist. 

 

Zusammengesetzt zeigt sich sohin, dass der Erläuterungsbericht zur Bebauungs-

planänderung des Sachverständigen Dr. Cernusca methodisch nicht korrekt 

verfasst ist und den Ansprüchen an ein ordnungsgemäßes Gutachten nicht 

entspricht. Der Sachverständige macht keine Befundaufnahme (vgl. Attlmayr in 

Attlmayr, Walzel von Wiesentreu, Handbuch des Sachverständigenrechts, Rz 6.012, 

mwN) und er legt nicht offen, auf welche fachliche Grundlagen, Autoritäten und 

Quellen er seine Ausführungen stützt (vgl. Attlmayr, aaO, Rz 6.005). Es fehlt die 

Begründung für die Schlussfolgerung, dass das geplante Gebäude zwingend 

erforderlich wäre bzw. mit dem raumordnungsrechtlichen Zielen in Einklang steht 

(vgl. Attlmayr, aaO, Rz 6.017). 

 

Unter Bedachtnahme, dass zum einen, der Sachverständige Dr. Georg Cernusca als 

Auftragnehmer für den Projektanten im Rahmen des verfahrensgegenständlichen 

Projektes tätig war und zum anderen sich in auffallend unkritischer Weise als von 

der Gemeinde Uderns beauftragter Raumplaner, somit als Amtssachverständiger, 

in seinem Erläuterungsbericht zur Bebauungsplanänderung mit dem verfahrens-

gegenständlichen Projekt auseinandersetzt ist, die volle Unbefangenheit des 

Sachverständigen Arch. Dr. Georg Cernusca in Zweifel zu ziehen. 

 



Damit sind die Ausschließungsgründe des § 7 Abs. 1 Z. 2 und Z. 3 iVm § 53 Abs. 1 

AVG gegeben. Das bisherige Verfahren ist daher mangelhaft, weil die Entwürfe für 

die Änderungen des Allgemeinen und Ergänzenden Bebauungsplanes auf dem 

Gutachten eines befangenen Amtssachverständigen gründen (vgl. VwGH vom 

05.11.1991, 89/04/0273; VwGH vom 25.04.2003, 2002/12/0109; VwGH vom 

13.06.2003, 2002/12/0297). Schon aus diesem Grund sind die geplanten Änderungen 

zum Allgemeinen und Ergänzenden Bebauungsplan nicht vom Gemeinderat zu 

beschließen. 

 

3.) 

Die geplante Golfsportanlage Zillertal-Uderns steht nicht im Einklang mit der 

vorhandenen Siedlungsstruktur, wie sie sich im südlichen Teil des Ortsteiles 

Uderns-Dorf darstellt. Im südlichen Gebiet des Ortsteiles Uderns-Dorf zeigt sich 

eine Siedlungsstrukur von typischen Einfamilienhäusern. 

 

Nach § 54 TROG 2001 sind in den Bebauungsplänen die Ziele der örtlichen 

Raumordnung zu berücksichtigen. Nach § 27 TROG 2001 dient die örtliche 

Raumordnung der geordneten räumlichen Entwicklung der Gemeinde. Dabei 

verfolgt sie insbesondere folgende Ziele: 

 

 die weitest mögliche Vermeidung von Nutzungskonflikten und 

wechselseitigen Beeinträchtigungen beim Zusammentreffen verschiedener 

Widmungen, 

 die Vorsorge für die bestimmungsgemäße Verwendung des Baulandes und 

der bestehenden Bausubstanz, 

 die Vorsorge für eine zweckmäßige und Boden sparende, auf die Bedürfnisse 

der Bevölkerung und die Erfordernisse des Schutzes des Orts-, Straßen- und 

Landschaftsbildes abgestimmte Bebauung und verkehrsmäßige Erschließung 

der bebauten und zu bebauenden Gebiete und Grundflächen und 

 die Bewahrung erhaltenswerter Orts- und Straßenbilder sowie erhaltens-

werter Gebäudegruppen. 

 

Das geplante Gebäude wäre im Siedlungsgebiet ein „Fremdkörper“. Das derzeitige 

harmonische Siedlungsgebiet mit Einfamilienhäusern würde dadurch zerstört. 

Aufgrund seiner enormen Kubatur und Höhe wird das Gebäude als „Klotz“ 

wahrgenommen werden; dies betrifft insbesondere die Einschreiter, deren 

Liegenschaft sich unmittelbar hinter dem geplanten Gebäude befindet. Das 

geplante Gebäude ist derart groß, dass es mit dem derzeitigen Ortsbild nicht 

verträglich ist. 

 

Zudem wird die gesamte Aussicht der Einschreiter durch das geplante Gebäude 

verhindert. Dies ist insofern bedenklich, als den Einschreitern von Seiten der 

Gemeinde vor Ankauf der Liegenschaft noch versichert wurde, im projektgegen-

ständlichen Gebiet werde es keine Bauten mehr geben. Abgesehen vom enormen 

Wertverlust, den die Einschreiter durch das Hotelprojekt hinnehmen müssten, 

wäre durch das geplante Bauprojekt auch die wohn- und allgemeine Lebensqualität 

der Einschreiter massiv beeinträchtigt. Der Hotelkomplex und die geplante 

Aufschüttung für den Dammwall zur dahinter liegenden Golfbahn (Lärmschutz für 



den Abschlag) werden als erdrückende Wand mit Abschottungscharakter 

wahrgenommen werden. 

 

Aufgrund der enormen Höhe des geplanten Gebäudes ist nicht nur mit Sichtein-

schränkungen für die Nachbarn zu rechnen, sondern aufgrund der Nähe des 

Gebäudes zu den Nachbargrundstücken entgeht den Nachbarn, insbesondere den 

Einschreitern, ein großer Anteil an Sonneneinstrahlung. Gerade im Winter, wenn 

der Einfallswinkel des Sonnenlichtes gering ist, wird sich dies deutlich zeigen, was 

auch zu wesentlich erhöhten Energiekosten führt. Der Sonneneinfallswinkel liegt 

im Winter zwischen 16 und 18 Grad. Um aber im Falle der Verwirklichung des 

Bauprojektes noch Sonnenlicht zu erhalten, müsste der Sonneneinfallswinkel ca. 25 

Grad betragen! Der von den Einschreitern gebaute Wintergarten verliert dadurch 

nicht nur seine Zweckbestimmung, sondern wäre sogar der Energieverlust ohne 

Sonneneinstrahlung im Vergleich zur Energieeinsparung bei Sonneneinstrahlung 

viel größer – was den bestehenden Wintergarten in seiner Funktion ad absurdum 

führen würde und infolge der Investition der Einschreiter für den Wintergarten 

reine frustrierte Kosten wären. 

 

Der Höchstpunkt des Gebäudes, wie er im Entwurf zur Änderung des Bebauungs-

planes angegeben ist, und zwar mit einer Höhe von 561,30 m über Adria und für 

den Liftschacht mit maximal 559,25 m über Adria, ergibt im Bezug auf die 

Fußbodenoberkante im Erdgeschoss bei 549,60 m über Adria eine Gebäudehöhe von 

11,70 m! Da ein Golfclubhaus aber nicht 11,70 m hoch sein soll, ganz im Gegenteil 

eigentlich eher in der Landschaft verschwinden sollte, um den Golfern 

entsprechenden Naturgenuss zu bieten und zu vermitteln, zeigt die geplante 

Gebäudehöhe, dass Sinn und Zweck des Projektes nicht die Verwirklichung eines 

Golfplatzes mit Clubhaus ist, sondern die Verwirklichung eines Hotelbetriebes mit 

angrenzendem Golfplatz. 

 

Dass es sich hierbei um ein (Ski-, Kongress- oder Sport-)Hotel handelt, ergibt sich 

auch aus der Gestaltung des Bauprojektes mit Skiraum, Konferenzraum, 

überdimensioniertes Restaurant, etc. Wollte man den Bebauungsplan wie 

vorgeschlagen ändern, dann würde dies dazu führen, dass letztlich – bei 

entsprechender Umwidmung – nicht ein für den Betrieb eines Golfplatzes 

notwendiges zweckdienliches Gebäude gebaut wird, sondern ein Hotel. 

 

Eine Änderung des Allgemeinen und Ergänzenden Bebauungsplanes betreffend EZ 

1425/1 und EZ 1424/1, beide KG Uderns, wäre schon im Hinblick darauf nicht 

notwendig, dass die gesamte Golfsportanlage ca. 65 ha an Fläche benötigt. Bei einer 

derart großen Fläche sollte es jedenfalls möglich sein, das Golfclubhaus auf einem 

anderen Teil der Golfsportanlage zu errichten. So wäre es – was auch sinnvoll 

erscheint- mit Sicherheit möglich, das Clubhaus mehr oder weniger in der Mitte des 

Golfplatzes zu bauen und infolge die Golfbahnen um das Clubhaus herum zu 

situieren. Damit würde für die Bewohner des südlichen Teiles des Ortsteiles 

Uderns-Dorf eine möglichst geringe zusätzliche Belastung entstehen, und es wäre 

keine massive Einschränkung der allgemeinen Lebensqualität durch das 

Vorhandensein eines „Fremdkörpers“ direkt im Nachbarbereich gegeben. Eine 

Situierung des Gebäudes an der südlichen Grenze des bisherigen Siedlungsraumes 

des Ortsteiles Uderns-Dorf ist jedenfalls nicht zwingend. Sollte dieser Platz die 



einzige Möglichkeit für ein Golfclubhaus sein, so müsste er in eingeschossiger 

Bauweise mit den notwendigen Betriebsräumen im Kellergeschoss, und bei Bedarf 

für einen Hotelanschluss in offener Bauweise (Chalet) oder eingeschossig in 

Bungalowbauweise erschlossen bzw. bebaut werden. 

 

Auf Grundlage des aufgelegten Bebauungsplanes entsteht ein Bauprojekt in einer 

Größe, aufgrund derer der Autoverkehr im Siedlungsgebiet in unverträglicher 

Weise zunehmen würde. Schon die Größe des geplanten Gebäudes samt 

Übernachtungsmöglichkeiten und die Größe der geplanten Tiefgarage zeigen, dass 

der Projektant mit einer höchstmöglichen Frequenz der Golfsportanlage Zillertal-

Uderns rechnet. Diese von Seiten des Projektanten erhoffte und auch 

wahrscheinliche Auslastung des Projektes wird zu einer übermäßig hohen 

Belastung des Zufahrtsweges führen. Der Zufahrtsweg führt aber im Norden der 

geplanten Golfsportanlage bzw. direkt an der südlichen Begrenzung des derzeitigen 

Siedlungsgebietes und damit insbesondere an der Liegenschaft der Einschreiter 

vorbei. Eine enorme Belastung der Anrainerschaft durch Autoabgase und Lärm ist 

vorprogrammiert. 

 

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass das geplante Golfhotel für den südlichen 

Teil des Ortsteiles Uderns-Dorf und im Besonderen für die Einschreiter einen 

massiven Eingriff in die Wohn- und Lebensqualität darstellen würde und im 

Hinblick auf die zu erwartenden Lärm- und Geruchsimmissionen auch eine 

konkrete Gefährdung für die Gesundheit der Anrainer und insbesondere der 

Einschreiter zu befürchten ist. Es wird zu diesem Punkt ausdrücklich angeregt, 

Fachgutachten einzuholen. 

 

Aus all diesen Gründen stellen die Einschreiter den Antrag, der Gemeinderat der 

Gemeinde Uderns wolle, die zur Einsicht aufgelegte Änderung des Allgemeinen und 

Ergänzenden Bebauungsplanes nicht genehmigen und die von den Einschreitern 

erhobenen Einwendungen in einem abgeänderten, von einem neu zu bestellenden, 

unabhängigen Raumplaner zu erarbeitenden Entwurf des Bebauungsplanes 

berücksichtigen.“ 

 

Eingangs der Diskussion ersucht der Bürgermeister den örtlichen Raumplaner 

Dr. Georg Cernusca um seine Beurteilung zur Stellungnahme der Familie 

Ennemoser und zum tatsächlichen Sachverhalt des Raumordnungsverfahrens 

bezüglich des Allgemeinen Bebauungsplanes: 

 

„STELLUNGNAHME als Raumplaner der Gemeinde Uderns; Zl. 09/208 

 

1.0 AUFTRAG: 

 

Von RA Dr. Herbert Schöpf wurde in Vertretung von Renate und Werner 

Ennemoser, Gerlossteinweg 7, 6271 Uderns, am 26.11.2009 eine Stellungnahme zur 

Änderung des Allgemeinen und Ergänzenden Bebauungsplanes im Bereich der 

Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns, 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 

25.11.2009 verwiesen, welcher als Beilage zum Akt genommen wird: 

 

Dazu wird vom Raumplaner festgestellt: 

 

Zu Pkt. 2: Befangenheit des beauftragten Raumplaners. 

 

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 Raumordnungsarbeiten für die Golfsportanlage 

ZILLERTAL – Uderns, also Raumordnungspläne zu erstellen sind und auch eine 

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

Raumplaner auszuführen hat und für welche u. a. auch 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 Ges.m.b.H. & Co.KG, den Gutachter für diese 

Umweltverträglichkeitserklärung gesondert beauftragen. Im Gesetz ist aber auch 

vorgesehen, dass diese Ergebnisse des Berichtes zusammenzufassen sind, sodass 

keine Doppelgutachten vorliegen dürfen. Daher sind Teile des vorliegenden 

Umweltberichtes zur strategischen Umweltprüfung mit jener der Umweltver-

träglichkeitserklärung für den Neubau der Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns 

gleich. Gleich verhält es sich mit der Erstellung des Allgemeinen und Ergänzenden 

Bebauungsplanes für die Golfsportanlage. Im Allgemeinen Bebauungsplan sind alle 

jene Wegflächen enthalten, welche im Zuge der künftigen Baumaßnahmen geändert 

werden müssen. Im Ergänzenden Bebauungsplan werden alle jene Festlegungen 

getroffen, welche für die Errichtung des Golfclubgebäudes sowie der Tiefgarage 

erforderlich sind. Die Ausführung der Planunterlagen erfolgt aufgrund von 

Projektsunterlagen, welche immer von Seiten des Projektanten zur Verfügung zu 

stellen sind. Diese Unterlagen werden sodann raumordnerisch aufbereitet. Diese 

raumordnerische Aufbereitung erfolgt immer von einem befugten Raumplaner. In 

diesem Fall eben des raumplanerischen Sachverständigen der Gemeinde Uderns, 

welcher auch mit dem entsprechenden Gemeinderatsbeschluss für diese Arbeiten 

beauftragt wurde. Eine Befangenheit ist daher nicht gegeben und wurde diese auch 

vom Amt der Tiroler Landesregierung nicht bemängelt. 

 



Auch ist nicht richtig, dass der beauftragte Raumplaner im Zusammenhang mit der 

projektgegenständlichen Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns, die Umweltver-

träglichkeitserklärung im Vollmachtsnamen des Projektanten bei der Umwelt-

behörde eingereicht hat. Diese Einreichung erfolgte vom Projektanten selbst.  

 

Weiters ist nicht richtig, dass sich der unterfertigte Sachverständige völlig 

unkritisch mit dem Projekt auseinandergesetzt hat und wird dazu auch auf den 

Bericht zur strategischen Umweltprüfung verwiesen. Dieser ist als einheitliches 

Ganzes zu sehen und liegt auch dieser derzeit im Auflageverfahren.  

Die im Ergänzenden Bebauungsplan aufscheinenden Bebauungsregeln regeln die 

Größe des Objektes sowie die Abstände zu den nachbarschaftlichen Grundgrenzen 

und hat der Bebauungsplan nichts mit der Ausstattung des Gebäudes zu tun. 

 

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

Erweiterung eines bestehenden Siedlungsgebietes handelt, sondern nur um eine für 

die Golfanlage zwingend erforderliche Einrichtung, welche dem Betrieb der 

Golfsportanlage 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 FE 9 bezeichnet, wobei südlich des Plunggnweges für 

die Grundstücke 1425/1 und 1424/1 Freiland ausgewiesen war. Das Örtliche 

Raumordnungskonzept der Gemeinde Uderns wurde am 30.05.2001 aufsichtsbe-

hördlich genehmigt. 

 

In der Gemeinderatssitzung am 19.10.2009 wurde die Änderung des Örtlichen 

Raumordnungskonzeptes für das Golfprojekt ZILLERTAL – Uderns im Gemeinde-

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

Teilfläche des Gst. 1425/1 der Zähler SF-08 für das Golfclubgebäude sowie 

Infrastruktureinrichtungen Golf mit Beherbergung vorgesehen. Der nunmehr jetzt 

vorliegende Plan nimmt jedenfalls Bezug auf diese Raumordnungskonzepts-

änderung und weisen beide Grundstücke, also auch das Gst. 1424/1 für die 

Tiefgarage, die im Örtlichen Raumordnungskonzept angegebene Bautiefe von ca. 85 

m auf. Das Golfclubgebäude selbst ist derart situiert, dass dieses mit der nördlichen 

Fassade einen Abstand von mind. 14,0 m zum Gst. 1425/22 (Gerlossteinweg 7) 

aufweist. Das Gebäude besitzt im Erdgeschoss eine Breite von ca. 37 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 

geänderten Entwurf nicht mehr mit raumhohen Fassadenpanelen verkleidet sind, 

sondern nur noch mit ca. 1,0 m hohen Geländerkonstruktionen versehen werden. 

Mit Änderung der damaligen höhenmäßigen Erschließung um 50 cm sowie mit 

Änderung der Deckenkonstruktionsstärke über dem Obergeschoss ergab sich eine 

straßenseitige Höhe von ca. 10 m, welche auch im Bebauungsplan mit dem 

höchsten Gebäudepunkt von 558,25 m über Adria festgelegt ist. 



Nach den Festlegungen des im Entwurf vorhandenen Ergänzenden Bebauungs-

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

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

straßenseitigen Clubgebäudes gegenüber diesem, um 1,35 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 

1,15 m ausmacht. 

Zur Größenordnung des Golfclubgebäudes wurde schon in der Stellungnahme vom 

15.06.2009, ausgefertigt vom Raumplaner der Gemeinde Uderns, Zl. 09/99, 

festgestellt, dass die Größenordnung des Golfclubgebäudes tatsächlich sehr 

großzügig geplant sei, was vor allem die Raumhöhen betraf. Aufgrund dessen 

wurden auch die vorhin zitierten Änderungen vorgenommen. 

 

Es stimmt also nicht, dass sich der beauftragte Raumplaner völlig unkritisch mit 

gegenständlichem Projekt auseinandergesetzt hat. Im Gegenteil, er hat sogar 

darauf Einfluss genommen, dass das Projekt tatsächlich in der Höhe geändert 

wurde. Der vorliegende Erläuterungsbericht ist jedenfalls für eine Beurteilung 

ausreichend und im Gesamtzusammenhang der von ihm erstellten Raumord-

nungspläne für die Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns zu sehen. 

 

In der Gemeinderatssitzung am 19.10.2009 wurde der Allgemeine Bebauungsplan 

vom Gemeinderat einstimmig zur Auflage beschlossen, ebenso der Ergänzende 

Bebauungsplan. Dieser allerdings unter der Bedingung, dass während der 

Auflagefrist der Raumordnungspläne mit den umliegenden Nachbarn ein Gespräch 

hinsichtlich allfälliger Planänderungen für das zu errichtende Clubgebäude 

erfolgen müsse. Diese Besprechung fand letztlich im Gemeindeamt Uderns statt 

und ist als Ergebnis festzuhalten, dass das Hauptgebäude mit der Attika nochmals 

in der Höhe um 1,15 m reduziert wurde und im Bereich der geplanten Tiefgarage 

die vorgesehene Lärmschutzmaßnahme entlang des Gemeindeweges Gst. 1425/11 

ebenfalls in der Höhe um ca. 2,20 m reduziert wurde. Diese zwischenzeitlich 

vorgenommenen Planänderungen wurden in den überarbeiteten Bebauungsplan 

EBP/33/09, ausgefertigt vom beauftragten Raumplaner Arch. Dr. Georg Cernusca, 

am 25.11.2009 korrigiert eingetragen. 

Zusammenfassend wird daher festgestellt, dass sich der beauftragte Raumplaner 

sehr wohl äußerst kritisch mit dem eingereichten Projekt auseinandergesetzt hat 

und aufgrund seines Einwirkens das Clubgebäude einerseits im Abstand von den 

nachbarschaftlichen Grundgrenzen in den vorangegangenen Beratungen zusätzlich 

abgerückt wurde und das Hauptgebäude um ca. 2,15 m letztlich in der Höhe 

reduziert und die zusätzliche straßenseitige Schallschutzmaßnahme bei der 

Tiefgarage um sogar 2,20 m höhenmäßig abgesenkt wurde.  

 

Zu den weiteren Ausführungen wird zusammenfassend auf den Umweltbericht zur 

strategischen Umweltprüfung verwiesen, in welchem sämtliche weiters ange-

sprochenen Punkte des vorliegenden Einspruches vom Raumplaner ausführlich 

behandelt werden.“ 

 



Raumplaner Dr. Cernusca erläutert nochmals kurz, dass die Bebauungspläne nicht 

Teil der Strategischen Umweltprüfung sind. Hiefür ein separates Gutachten zu 

erstellen ist zwar möglich aber seines Erachtens nicht erforderlich.  

 

Nach der Wortmeldung des Ortsplaners ersucht der Bürgermeister die 

Beauftragten des Gemeinderates, und zwar Vbgm. Franz Lechner, GR Günther 

Schweinberger und GR Michael Rainer um einen kurzen Bericht zum RO-Gespräch 

mit den Anrainern des künftigen Golfclubhauses. 

 

Vbgm. Franz Lechner berichtet über das gemeinsame Gespräch mit den Anrainern 

das künftigen Golfclubhauses. Dabei konnte vereinbart werden, die Gesamthöhe 

auf unter 9 m zu verringern. Außerdem haben auch die Nachbarn Fam. Falkner 

volles Mitspracherecht erhalten. Die Lärmschutzmaßnahme im Bereich des 10er-

Abschlags ist ebenfalls in der Höhe stark vermindert worden. 

 

GR Günther Schweinberger spricht davon, dass sich der Projektant sicherlich 

bemüht hat, den Anrainern noch entgegenzukommen. Dass die Gesamthöhe so 

reduziert werden konnte, wurde von den Gemeinderäten sehr positiv aufgenommen. 

Dass sich für die direkt betroffenen Nachbarn die Aussicht verschlechtert ist 

sicherlich eine Tatsache, dennoch gebe es keine Garantie für eine freie Aussicht auf 

Lebenszeit. 

 

GR Michael Rainer spricht auch davon, dass man seitens des Gemeinderates stets 

darauf bedacht gewesen sei, den Anliegen der Anrainer auch entgegen zu kommen. 

Das Gebäude ist nun während der Planung mehrmals in seiner Höhe reduziert 

worden, und auch der Abstand von der Straße ist deutlich höher als das gesetzliche 

Mindestmaß. 

 

Roswitha Kirchler verweist darauf, dass die bestehenden Einfamilienhäuser der 

Anrainer  nicht wirklich gleich hoch gebaut werden könnten wie das geplante 

Golfclubhaus. Roman Kirchler spricht von einer derzeitigen Höhendifferenz seines 

Hauses gegenüber dem Clubhaus von ca. 2,70 m. 

 

Nach Beratung beschließt der Gemeinderat deshalb den vorgelegten Entwurf zur 

Änderung des Allgemeinen Bebauungsplanes für die Golfsportanlage ZILLERTAL-

Uderns auf Basis des Beschlusses in der GR-Sitzung vom 19.10.2009 und weist 

gleichzeitig die in der Stellungnahme der Fam. Ennemoser, rechtsfreundlich 

vertreten durch RA Dr. Schöpf, als unbegründet ab. Die Kundmachung über den in 

Rechtskraft erwachsenen Allgemeinen Bebauungsplan erfolgt an der Anschlagtafel 

der Gemeinde Uderns 

 

Die Einwände der Familie Renate und Werner Ennemoser, vertreten durch Herrn 

Dr. Herbert Schöpf, Innsbruck, werden als unbegründet abgewiesen, nachdem beim 

örtlichen Raumplaner Dr. Georg Cernusca keine Befangenheit gegeben ist. Die 

Arbeit an der Umweltverträglichkeitserklärung ist lediglich ein zusammen-

fassender Bericht über die Ergebnisse der Sachverständigengutachten an das  

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

künftigen Betreibergesellschaft beeinflusst werden können. Die von den Sachver- 



ständigen erarbeiteten Gutachten werden allesamt noch einmal von den Amtssach-

verständigen des Landes Tirol überprüft und bewertet. Im Übrigen hat Dr. 

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

nungspläne sachverständig zu erstellen. 

Die Tätigkeit des Herrn Dr. Georg Cernusca in Sachen Umweltverträglichkeits-

prüfung hat keinerlei Einfluss auf die Entscheidungen des Gemeinderates bei der 

Erlassung der örtlichen RO-Beschlüsse. 

 

Es stimmt auch nicht, dass den Golfplatzanrainer zugesichert wurde, dass südlich 

ihrer Wohnhäuser keine Bauten mehr errichtet werden. Sehr wohl wurde darauf 

verwiesen, dass hier keine Wohnbauten mehr entstehen sollten. Für das in Rede 

stehende Areal ist aber seit langem geplant, hier einen Golfplatz zu errichten. Im 

RO-Konzept der Gemeinde Uderns aus dem Jahre 2001 ist die Golfplatzwidmung 

bereits fixiert. Im Übrigen ist das geplante Golfclubhaus nicht höher als die 

höchsten Gebäude in der angrenzenden Siedlung und in seiner breitenmäßigen 

Ausdehnung mit einem verdichteten Wohnbau gleichzusetzen. 

 

Wenn dann noch Sichteinschränkung und verminderte Sonneneinstrahlung ins 

Treffen geführt werden, so ist dazu zu sagen, dass diese Dinge weder in der Raum- 

ordnung noch in der Tiroler Bauordnung Rechtsbestand sind. Der Einwand bezüg-

lich der Lärmbelästigung und der Abgasbelastung durch den Golfplatzverkehr ist 

zur Gänze aus der Luft gegriffen. Sämtliche Autos, die zum Golfplatz anfahren, 

berühren die Anrainersiedlung überhaupt nicht, weil sämtliche Fahrzeuge vor dem 

Erreichen der Siedlung in eine Tiefgarage einfahren und so überhaupt keine 

Belastung für die Anrainer darstellen. 

 

Aus all diesen Gründen sind die Einwände unbegründet und daher abzuweisen. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 4 der Tagesordnung: Beratung und Beschlussfassung über die 

eingelangten Stellungnahmen zum Ergänzenden 

Bebauungsplan im Bereich des Golfclubhauses 

ZILLERTAL-Uderns samt Tiefgarage dazu 

 

Mit Beschluss vom 19.10.2009 wurde der Ergänzende Bebauungsplan für die 

Golfsportanlage ZILLERTAL-Uderns für vier Wochen zur öffentlichen Einsicht 

aufgelegt. Es wurden dabei gemäß § 60 TROG die Bauweise als besondere Bauweise 

bestimmt. Auf Grund der besonderen Bauweise wurden die geplanten Objekte auf 

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

 

Gemäß § 56 TROG 2006 wurde für die Gp. 1424/1 und die Gp. 1425/1 die Bauplatz-

größe Höchst festgelegt. 

 

Gemäß § 59 TROG wurde die Baufluchtlinie zum Gemeindeweg Gst. 1425/11 

eingetragen. Gemäß § 62 des TROG 2006 wurde die Bauhöhe für die künftigen 

Gebäude auf den Gp. 1424/1 und 1425/1 mit der Anzahl der oberirdischen 

Geschosse definiert. Schließlich wurden die Gebäudepunkte Höchst mittels fixer 

Maße über Adria detailliert festgesetzt. 



Vor Ablauf der Auflagefrist hat die Familie Ennemoser, vertreten durch Herrn RA 

Dr. Herbert Schöpf, Innsbruck, eine Stellungnahme abgegeben. Diese wurde unter 

Tagesordnungspunkt 3 vollinhaltlich aufgenommen und gilt für die Beratung und 

Beschlussfassung über den Ergänzenden Bebauungsplan für das Golfclubhaus 

ZILLERTAL-Uderns mit Tiefgarage dazu sinngemäß. 

 

Der Bürgermeister hat dem örtlichen Raumplaner Dr. Georg Cernusca die 

Möglichkeit zur Stellungnahme dazu gegeben. Diese wurde ebenfalls unter Punkt 3 

der Tagesordnung aufgenommen und gilt sinngemäß auch für den Ergänzenden 

Bebauungsplan für das Golfclubhaus ZILLERTAL-Uderns mit Tiefgarage dazu. 

 

Der Bürgermeister gibt den Gemeinderäten die Möglichkeit zur Stellungnahme 

dazu, ob es ihrer Meinung Sinn macht, für die Bebauung ein separates Gutachten 

einzuholen. GR Peter Hanser verweist darauf, dass er darin nur einen Sinn sehen 

würde, wenn der Gemeinderat auf Basis eines solchen Gutachtens dann 

grundsätzlich zu einer anderen Entscheidung geneigt wäre, und davon ist aufgrund 

der Sachlage wohl nicht zu rechnen. 

 

Der anwesende Anrainer Roman Kircher erklärt, dass es noch viele Möglichkeiten 

gebe, die tatsächliche Errichtung des geplanten Golfclubgebäudes zu verhindern. 

Deshalb besteht er darauf, dass ein solches Gutachten über die geplante Bebauung 

von einem anderen (unabhängigen) Sachverständigen erstellt werden sollte. 

 

Raumplaner Dr. Cernusca erläutert nochmals die zuletzt vereinbarten Änderungen 

der Höhen beim geplanten Gebäude sowie bei den Schallschutzmaßnahmen auf der 

Tiefgarage. Er zeigt auch im Vergleich die nunmehrige Attikahöhe gegenüber den 

Firsthöhen der bestehenden Anrainergebäude auf. 

 

Der anwesende Werner Ennemoser weist darauf hin, dass man schon einen 

Unterschied machen müsse zwischen dem höchsten Gebäudepunkt bei den 

Einfamilienhäusern in Ausführung eines Firstes bei den Satteldächern, und eine 

durchgehenden 37 m breiten Gebäudefront mit ebendieser Höhe. 

 

Werner Ennemoser gibt zu bedenken, dass in der Stellungnahme des RA Dr. Schöpf 

nicht vorwiegend auf die Höhe eingegangen werde, sondern mehr auf die 

Ausdehnungen und die Unverträglichkeit im Bereich der bestehenden Siedlung. 

Außerdem sei der erste Entwurf quasi „Wahnsinn“ gewesen, da die Proportionen 

absolut unverhältnismäßig gewesen seien. Raumplaner Dr. Cernusca verweist auf 

die seinerseits ergangenen Stellungnahmen in punkto Bebauung.  

 

Die Nutzung eines so großen Baukörpers wird durch Werner Ennemoser in Frage 

gestellt. Die Verhältnismäßigkeit im Vergleich zum Siedlungsgebiet ist ihm ein 

Hauptanliegen. Natürlich stört ihn auch die künftig zu erwartende hohe Wand 

direkt dort, wo er früher seine Südaussicht hatte. Die geplante Golfakademie, 

sprich den ausgedehnten Schulungsraum, sowie die Hotelanlage als Ganzes stellt er 

in Frage. Bei anderen Golfsportanlagen in Tirol sei von einem solchen Clubgebäude 

keine Spur. Zudem war der Erstentwurf damals in einer Entfernung von ca. 20 m 

von der Gemeindestraße dargestellt. Die Verhältnismäßigkeit und Verträglichkeit 

sei nun mal vom Raumplaner gründlich zu prüfen, und da ortet Werner Ennemoser 



ein großes Defizit. Für den Projektanten Heinz Schultz sei die vorgesehene Größe 

des Projektes natürlich ein willkommenes Geschenk. 

 

GR Johannes Geiger merkt an, dass wohl auch die selben Einwände seitens der 

Anrainer gekommen wären, wenn seitens der Projektanten gleich zu Beginn jener 

Stand der Planung (Höhe, Ausdehnung und Abstand vom Siedlungsgebiet) 

präsentiert worden wäre, wie er nunmehr nach umfangreichen Gesprächen vorliegt. 

Die subjektive Sichtweise der betroffenen Anrainer versteht er zwar, seitens des 

Heinz Schultz habe es aber sicherlich ein positives Entgegenkommen gegeben. 

 

Nach ausführlicher Diskussion beschließt der Gemeinderat wie folgt: 

 

Auf Grund des Ergebnisses der Besprechung am 09.11.2009 zwischen den 

Golfplatzanrainern, dem Projektbetreiber Heinz Schulz und den Gemeindever-

tretern Vbgm. Franz Lechner, GR Günther Schweinberger und GR Michael Rainer 

wird der Ergänzende Bebauungsplan innerhalb einer auf 2 Wochen verkürzten 

Frist mit folgendem Wortlaut neu aufgelegt: 

 

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

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

Tiefgarage errichtet werden. Hierfür wurde bereits im September 2009 die 

Bebauungsplanänderung EBP/33/09 (vom 25.09.2009) erstellt. Nun beabsichtigt der 

Antragsteller das geplante Clubhaus mit der höhenmäßigen Erschließung sowie das 

Gelände in diesem Bereich in der Höhe um durchschnittlich ca. 1 m zu reduzieren 

und das Hauptgebäude mit der Attika des Pflanzgerüstes um 1,15 m in der Höhe zu 

reduzieren. Im Bereich der geplanten Tiefgarage wird die vorgesehene Lärmschutz-

maßnahme (Schallschutzverglasung), welche entlang des Gemeindeweges Gst. 

1425/11 errichtet werden soll, ebenfalls in der Höhe um ca. 2,20 m reduziert. 

Gleichzeitig mit diesem Bebauungsplan wird das jetzt geplante Poolbecken auf der 

Dachterrasse des Clubhauses mit aufgenommen. 

 

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 sowie auch die Unterlagen mit den reduzierten Höhenangaben vom 

Architekturbüro „SPhii architectural collaboration“ zur Verfügung gestellt. 

Außerdem geht diesem Bebauungsplan die Änderung des Örtlichen Raumord-

nungskonzeptes ÖRK/12/08, die Flächenwidmungsplanänderung FWP/33/08 und 

die Bebauungsplanänderung ABP/28/08 voraus, welche aber von diesen 

Änderungen nicht betroffen sind. 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 einzu-

halten, 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 Widmung Sonderfläche in verschiedenen Ebenen für 

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

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

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 des zu errichtenden Clubhauses wurde die Baufluchtlinie im 

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

ausgewiesenen Verkehrsweges Gst. 1425/11 eingetragen. Somit liegt das 

nordöstlichste Gebäudeeck des geplanten Clubhauses unmittelbar an der 

Baufluchtlinie. Im Bereich der geplanten Tiefgarage wurde die Baufluchtlinie 



entlang der Gebäudekanten eingetragen. Dies deshalb, da die zu errichtenden 

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

Bereich über das Gelände des im Norden gelegenen Verkehrsweges Gst. 1425/11 

ragt. 

 

Gem. § 62 Abs. 2 TROG 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 = 548,60 m über Adria, festgelegt. Für die zu errichtenden 

Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der Tiefgarage wurde der Gebäudepunkt 

Höchst für den nördlichen Teil entlang des Gemeindeweges Gst. 1425/11 mit 

maximal 549,80 m über Adria und für den östlichen Bereich mit maximal 549,45 m 

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

(= Sonderfläche) wurde der Gebäudepunkt Höchst mit maximal 557,10 m über 

Adria bestimmt. Eine Ausnahme bilden jedoch der geplante Zugang zum 

Sonnendeck über dem Obergeschoss sowie der Liftschacht und das jetzt geplante 

Poolbecken in diesem Bereich. Für diesen Zugangsbereich mit Lager wurde der 

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

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

Dachterrasse des Clubhauses wurde der Gebäudepunkt Höchst mit maximal 558,25 

m über Adria bestimmt. 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 = 548,60 m über Adria und weiters wurde diese Differenzierungen des 

Gebäudepunktes Höchst mit der Grenze der verschiedenen Festlegungen der 

Bebauung sichtlich gemacht.  

 

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

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

Uderns errichtet werden soll. Bereits im September 2009 wurde für das geplante 

Bauvorhaben die Bebauungsplanänderung EBP/33/09 (vom 25.09.2009) erstellt. 

Nun beabsichtigt jedoch der Antragsteller das geplante Clubhaus sowie auch die 

Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der geplanten Tiefgarage in der Höhe zu 

reduzieren und hierfür ist eine nochmalige Änderung des Bebauungsplanes 

EBP/33/09 erforderlich. Gleichzeitig wird mit dem neu zu erstellenden Bebauungs-



plan das jetzt geplante Poolbecken auf der Dachterrasse des Clubhauses mit 

aufgenommen. 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 allerdings 

die Grundlage für den vorliegenden 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 

Planungsbereiches noch auf eine Breite von 6,0 m auszubauen sind, wurden diese 

Wege als Kenntlichmachung Verlauf ausgewiesen. Die Straßenfluchtlinie wurde 

sodann für die Gemeindeweg Gst. 1425/1 und 1426 sowie für den nach Osten 

verlaufenden Verkehrsweg mit dem Typ C, dies entspricht einer Breite von 6,0 m, 

festgelegt. Somit verläuft die Straßenfluchtlinie entlang der straßenseitigen 

Grundgrenzen der als 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 des geplanten Clubhauses wurde die 

Baufluchtlinie im Abstand von 8,0 m von der Straßenfluchtlinie des als 

Kenntlichmachung Verlauf ausgewiesenen Verkehrsweges Gst. 1425/11 eingetra-

gen. Im Bereich der geplanten Tiefgarage wurde die Baufluchtlinie entlang der 

zukünftigen Gebäudekanten festgelegt. Weiters wurde für den gesamten 

ausgewiesenen Planungsbereich die besondere Bauweise festgelegt. Dies deshalb, 

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

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

Lage zwingend situiert und an der zukünftig gemeinsamen Grundgrenze 

zusammengebaut werden soll. Die Festlegung der Bauplatzgröße Höchst wurde 

entsprechend der Flächenwidmungsplanänderung FWP/33/08 eingetragen. Daher 

wurde die Bauplatzgröße Höchst für die ausgewiesene Widmung Sonderfläche in 

verschiedenen Ebenen, auf der das Clubhaus samt Nebeneinrichtungen und der 

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

Sonderfläche in verschiedenen Ebenen SV+Go 

         Tg 

         UVP 

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

veranlassen. Die Anzahl der oberirdischen Geschosse wurde für die geplante 

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 = 548,60 m 



über Adria, bestimmt. Für die geplanten Lärmschutzmaßnahmen wurde der 

Gebäudepunkt Höchst im nördlichen Bereich der Tiefgarage mit maximal 549,80 m 

über Adria und für den östlichen Teil mit maximal 549,45 m über Adria fixiert. Für 

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

1425/1 wurde der Gebäudepunkt Höchst mit maximal 557,10 m über Adria 

festgelegt. Eine Ausnahme bilden jedoch der geplante Zugang zum Sonnendeck 

sowie der Liftschacht und das jetzt geplante Poolbecken. Für diesen Zugangsbereich 

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

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

Becken auf der Dachterrasse des Clubhauses wurde der Gebäudepunkt Höchst mit 

maximal 558,25 m über Adria bestimmt. 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 = 548,60 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 mit 

Tiefgarage und den dazugehörigen Anlagen, gemäß § 68 Abs. 1 i.V.m. § 67 Abs. 1 

Tiroler Raumordnungsgesetz 2006 - TROG 2006, LGBl. Nr. 27 für zwei Wochen 

(verkürzte Auflage) zur öffentlichen Einsicht aufzulegen.  

 

Personen, die in der Gemeinde Uderns ihren ordentlichen Wohnsitz haben und 

Rechtsträger, die in der Gemeinde Uderns eine Liegenschaft oder einen Betrieb 

besitzen, steht das Recht zu, bis spätestens eine Woche nach Ablauf der Auf-

legungsfrist eine schriftliche Stellungnahme zum Entwurf abzugeben. Sollten 

während der Auflage- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahmen dazu 

einlangen, so erwächst die Änderung des Ergänzenden Bebauungsplanes in 

Rechtskraft. 

Gleichzeitig werden die Einwände die in der Stellungnahme der Fam. Ennemoser, 

rechtsfreundlich vertreten durch RA Dr. Schöpf, als unbegründet abgewiesen. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Die Einwände der Familie Renate und Werner Ennemoser, vertreten durch Herrn 

Dr. Herbert Schöpf, Innsbruck, werden als unbegründet abgewiesen, nachdem beim 

örtlichen Raumplaner Dr. Georg Cernusca keine Befangenheit gegeben ist. Die 

Arbeit an der Umweltverträglichkeitserklärung ist lediglich ein zusammen- 

fassender Bericht über die Ergebnisse der Sachverständigengutachten an das  

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

künftigen Betreibergesellschaft beeinflusst werden können. Die von den Sachver- 

ständigen erarbeiteten Gutachten werden allesamt noch einmal von den Amtssach-

verständigen des Landes Tirol überprüft und bewertet. Im Übrigen hat Dr. 

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

nungspläne sachverständig zu erstellen. 

Die Tätigkeit des Herrn Dr. Georg Cernusca in Sachen Umweltverträglichkeits-

prüfung hat keinerlei Einfluss auf die Entscheidungen des Gemeinderates bei der 

Erlassung der örtlichen RO-Beschlüsse. 



Es stimmt auch nicht, dass den Golfplatzanrainer zugesichert wurde, dass südlich 

ihrer Wohnhäuser keine Bauten mehr errichtet werden. Sehr wohl wurde darauf 

verwiesen, dass hier keine Wohnbauten mehr entstehen sollten. Für das in Rede 

stehende Areal ist aber seit langem geplant, hier einen Golfplatz zu errichten. Im 

RO-Konzept der Gemeinde Uderns aus dem Jahre 2001 ist die Golfplatzwidmung 

bereits fixiert. Im Übrigen ist das geplante Golfclubhaus nicht höher als die 

höchsten Gebäude in der angrenzenden Siedlung und in seiner breitenmäßigen 

Ausdehnung mit einem verdichteten Wohnbau gleichzusetzen. 

 

Wenn dann noch Sichteinschränkung und verminderte Sonneneinstrahlung ins 

Treffen geführt werden, so ist dazu zu sagen, dass diese Dinge weder in der Raum- 

ordnung noch in der Tiroler Bauordnung Rechtsbestand sind. Der Einwand 

bezüglich der Lärmbelästigung und der Abgasbelastung durch den Golfplatzverkehr 

ist zur Gänze aus der Luft gegriffen. Sämtliche Autos, die zum Golfplatz anfahren, 

berühren die Anrainersiedlung überhaupt nicht, weil sämtliche Fahrzeuge vor dem 

Erreichen der Siedlung in eine Tiefgarage einfahren und so überhaupt keine 

Belastung für die Anrainer darstellen. 

 

Aus all diesen Gründen sind die Einwände unbegründet und daher abzuweisen. 

 

Punkt 5 der Tagesordnung: Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich 

des Ehstandhofs, Anton Laimböck, Uderns 

 

Die raumordnerische Stellungnahme zur aufgelegten Änderung des 

Flächenwidmungsplanes im Bereich Ehstandhof lautet wie folgt: 

 

„Herr Anton Laimböck, Ehstandweg 2, 6271 Uderns, bezüglich des Antrags auf Um-

widmung einer Teilfläche des neugebildeten Gst. 1593 im Ausmaß von ca. 3.924 m² 

von derzeit Freiland und Bauland mit der Nutzungskategorie landwirtschaftliches 

Mischgebiet in Sonderfläche Hofstelle „für Betriebsgebäude“ SLH-1 gem. § 44 

TROG 2006 sowie Umwidmung der Teilflächen der neugebildeten Gst. 1590 und 

1594 im Gesamtausmaß von ca. 21 m² von derzeit Bauland mit der Nutzungs-

kategorie landwirtschaftliches Mischgebiet in Verkehrsfläche der Gemeinde gem. § 

53 Abs. 3 TROG 2006, KG Uderns. 

 

Die geplanten Umwidmungsflächen befinden sich nördlich der Finsingbaches und 

westlich der B169 Zillertal Straße. Gemäß dem rechtskräftigen Flächenwidmungs-

plan der Gemeinde Uderns ist das ehemalige Gst. 1593 zum Großteil als Bauland 

mit der Nutzungskategorie landwirtschaftliches Mischgebiet dargestellt, nur eine 

geringfügige Teilfläche dieses Grundstückes im Norden ist als Verkehrsfläche der 

Gemeinde ausgewiesen. Hingegen ist der Großteil des ehemaligen Gst. 1591 als 

Freiland dargestellt, im Osten dieses Grundstückes ist eine Teilfläche als Bauland 

mit der Nutzungskategorie landwirtschaftliches Mischgebiet und im Norden 

wiederum eine Teilfläche als Verkehrsfläche der Gemeinde ausgewiesen. Die 

ehemalige Bp. .296, welche mit einem Stallgebäude bebaut ist, und das Gst. 1595, 

welches als Bebauung das Wohnhaus des Antragstellers aufweist, sind im 

rechtskräftigen Flächenwidmungsplan der Gemeinde Uderns als Bauland mit der 

Nutzungskategorie landwirtschaftliches Mischgebiet ausgewiesen.  



Der Antragsteller beabsichtigt den bereits bestehenden Stall auf der Bp. .296 

umzubauen sowie diesen in Richtung Westen zu erweitern. Hierfür hat der 

Antragsteller bereits vom Geometer Dipl.-Ing. Ebenbichler einen Teilungsvorschlag 

GZl. 5206/09 erstellen lassen. Gemäß diesem Geometerplan wird eine Teilfläche des 

ehemaligen Gst. 1591 sowie auch die ehemalige Bp. .296 mit einer Teilfläche des 

ehemaligen Gst. 1593 zum neugebildeten Gst. 1593 vereinigt. Weiters wurden auch 

Teilflächen der ehemaligen Gst. 1591 und 1593 sowie auch eine Teilfläche des 

ehemaligen Gst. 1595 abgetreten und diese Grundstücksflächen werden gemäß 

vorliegendem Teilungsvorschlag mit den somit neugebildeten Wegparzellen 1590 

und 1594 vereinigt. Somit werden diese beiden Verkehrswege im Bereich der 

geplanten Umwidmungsfläche in den Kurven und Kreuzungen erweitert. Jedenfalls 

wurden die zukünftigen Grundgrenzen dem vorliegenden Geometerplan 

entnommen und dementsprechend im vorliegenden Plan eingetragen. 

Es ist anzumerken, dass die Gemeinde Uderns den Ausbau der Wegparzelle 1590 - 

diese ist derzeit im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan der Gemeinde Uderns 

mit einer Wegbreite von 4,0 m ausgewiesen - auf eine Breite von 5,0 m beabsichtigt. 

Daher ist geplant, dass hierfür von jedem Grundeigentümer die dafür benötigte 

Fläche beidseitig des Verkehrsweges abgelöst wird. Da jedoch der Antragsteller 

eine Grundabtretung des neugebildeten Gst. 1593 nicht akzeptiert, wurde nun mit 

der Gemeinde Uderns eine Vereinbarung getroffen in welcher folgendes festgelegt 

wurde: 

 

Punkt II.: Es wird daher verbindlich vereinbart, dass der Besitzer der Gp. 1589 der 
Gemeinde Uderns, beginnend ab der östlichen Grundstücksgrenze der Wegparzelle 
1590, aus seiner Gp. 1589 so viel Grund zum jeweiligen Freilandpreis abtritt, dass 
der Gemeindeweg Gp. 1590 danach eine Breite von 5,0 m aufweist. 
Der vereinbarte Abtretungsbereich reicht von der östlichen Grundstücksgrenze der 
Wegparzelle bis zum westlichen Abschluss der neu gebildeten Gp. 1593 (Sonder-
fläche Hofstelle für Betriebsgebäude). 
 
Punkt III.: Die Abtretung hat im Bereich des bereits gewidmeten Teils der Gp. 1589 
(landwirtschaftliches Mischgebiet) unmittelbar vor Erteilung der Baugenehmigung 
zur Errichtung eines Bauwerkes, jeweils auf Länge des Baugrundstückes, zum 
Freilandpreis zu erfolgen. Für den restlichen Teil des Abtretungsbereiches hat die 
Straßengrundabtretung unmittelbar vor einer Flächenwidmungsplanänderung zu 
erfolgen. Hierzu wird ergänzende festgelegt, dass bei einem Scheitern einer 
Flächenwidmung auch keine Wegverbreiterung erfolgen wird. 
 
Diese Vereinbarung zwischen der Gemeinde Uderns und dem Antragsteller bildet 

daher eine Grundlage der geplanten Umwidmung. 

Um dem Antragsteller die Errichtung des geplanten Wirtschaftsgebäudes auf dem 

neugebildeten Gst. 1593 zu ermöglichen ist es erforderlich, den dafür vorgesehenen 

Bauplatz der für die Nutzung entsprechenden Widmungskategorie zu zuführen. 

Daher wird eine Teilfläche des neuparzellierten Gst. 1593 im Ausmaß von ca. 3.924 

m² von derzeit Freiland und Bauland mit der Nutzungskategorie landwirt-

schaftliches Mischgebiet der Widmungskategorie Sonderfläche Hofstelle „für 

Betriebsgebäude“ SLH-1 zu geführt. Die derzeit im Flächenwidmungsplan der 

Gemeinde Uderns ausgewiesene Verkehrsfläche im Ausmaß von ca. 23 m² auf dem 

neugebildeten Gst. 1593 bleibt somit weiterhin erhalten. Die geplante Wegver-



breiterung des Gst. 1590 auf eine Breite von 5,0 m hat sodann auf die Länge des 

neuparzellierten Gst. 1593 in Richtung Norden auf dem Gst. 1589 zu erfolgen.  

Weiters werden auch die neugebildeten Wegparzellen 1590 und 1594 an die neuen 

Grundgrenzen gemäß vorliegendem Teilungsvorschlag GZl. 5206/09 angepasst. 

Daher werden die ausgewiesenen Teilflächen der neuparzellierten Gst. 1590 und 

1594 - ehemals Teilflächen der Gst. 1591, 1593 und 1595 - im Gesamtausmaß von 

ca. 21 m² der Widmungskategorie Verkehrsfläche der Gemeinde zu geführt. Es ist 

hier anzumerken, dass aufgrund einer Rücksprache mit der Gemeinde Uderns auch 

die ausgewiesene Teilfläche des ehemaligen Gst. 1595 als Verkehrsfläche 

ausgewiesen, da diese Fläche gemäß vorliegendem Vermessungsplan ebenfalls von 

derselbigen abgetreten wird.  

Für das geplante Bauvorhaben ist eine Stellungnahme der Abteilung Agrarwirt-

schaft einzuholen. 

 

Die verkehrsmäßige Erschließung ist über die im Osten und Norden gelegenen 

Verkehrswege Gst. 1590 und 1594, welche ebenfalls neugebildet wurden, gegeben. 

Die Wasserversorgung sowie auch die Abwasserbeseitigung sind durch Anschluss 

an die jeweiligen Gemeindeleitungen sicherzustellen. 

 

Nach den im Flächenwidmungsplan der Gemeinde Uderns ausgewiesenen 

Gefahrenzonen befindet sich die geplante Umwidmungsfläche innerhalb der gelben 

Wildbachgefahrenzone, im Süden geringfügig auch innerhalb der roten. Daher wird 

diesbezüglich jedenfalls auf die Einholung einer Stellungnahme der Wildbach- und 

Lawinenverbauung verwiesen. 

 

Im Bereich der geplanten Erweiterung sind weder ökologisch bedeutsame 

Landschaftsteile noch schützenswerte Biotope vorhanden.  

 

Die beantragte Flächenwidmungsplanänderung dient dem Antragsteller dem 

Umbau des bestehenden Stallgebäudes - auf der ehemaligen Bp. .296 - sowie der 

Erweiterung des bestehenden Stalles in Richtung Westen. Hierfür wurde bereits 

vom Vermessungsbüro Dipl.-Ing. Ebenbichler ein Teilungsvorschlag GZl. 5206/09 

erstellt, in welchem die beantragten Gst. 1590, 1593 und 1594 neugebildet wurden. 

Um dem Antragsteller das geplante Bauvorhaben zu ermöglichen ist es 

erforderlich, die beantragte Teilfläche des neuparzellierten Gst. 1593 im Ausmaß 

von ca. 3.924 m² von derzeit Freiland und Bauland mit der Nutzungskategorie 

landwirtschaftliches Mischgebiet der für die Nutzung entsprechenden Widmungs-

kategorie Sonderfläche Hofstelle „für Betriebsgebäude“ SLH-1 zu zuführen. Die 

derzeit im Flächenwidmungsplan der Gemeinde Uderns ausgewiesene Verkehrs-

fläche im Ausmaß von ca. 23 m² auf dem neugebildeten Gst. 1593 bleibt somit 

weiterhin erhalten. Der geplante Ausbau des Verkehrsweges Gst. 1590 auf eine 

Breite von 5,0 m hat sodann auf die Länge des neuparzellierten Gst. 1593 in 

Richtung Norden auf dem Gst. 1589 zu erfolgen. Hierzu wird auf die getroffene 

Vereinbarung zwischen der Gemeinde Uderns und dem Antragsteller verwiesen. 

Auch werden die neugebildeten Wegparzellen 1590 und 1594, welche gemäß 

vorliegendem Geometerplan in den Kurven- und Kreuzungsbereichen erweitert 

werden (Teilflächen der Gst. 1591, 1593 und 1595 werden mit den neugebildeten 

Gst. 1590 und 1594 vereinigt), an die neuen Grundgrenzen angepasst. Daher 

werden die ausgewiesenen Teilflächen der neuparzellierten Gst. 1590 und 1594 im 



Gesamtausmaß von ca. 21 m² von derzeit Bauland mit der Nutzungskategorie 

landwirtschaftliches Mischgebiet der Widmungskategorie Verkehrsfläche der 

Gemeinde zu geführt. 

Hinsichtlich der beantragten Flächenwidmungsplanänderung bestehen aus 

ortplanerischen Gesichtspunkten keine Bedenken und diese ist daher zu befür-

worten. Auf die Einholung einer Stellungnahme der Wildbach- und Lawinenver-

bauung sowie der Abteilung Agrarwirtschaft wird verwiesen. Für die Baumaß-

nahmen selbst ist dann die Erlassung eines Allgemeinen und Ergänzenden 

Bebauungsplanes erforderlich.“ 

 

Nach Beratung stimmt der Gemeinderat zu, dass die vorliegende Flächen- 

widmungsplanänderung des Arch. Dr. Georg Cernusca, Axams, ausgearbeiteten 

Entwurf zur Änderung des Flächenwidmungsplanes für den Bereich der 

Erweiterung des Stallgebäudes sowie des Bestands beim Ehstandhof, KG Uderns, 

gemäß §§ 64 bis 68 des TROG 2006, LGBl. Nr. 27/2006 in der geltenden Fassung, 

durch zwei Wochen hindurch im Gemeindeamt während der Amtsstunden zur 

allgemeinen Einsicht aufzulegen. 
 

Personen, die in der Gemeinde ihren ordentlichen Wohnsitz haben und Rechts-

trägern, die in der Gemeinde Uderns eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, 

steht das Recht zu, bis spätestens eine Woche nach Ablauf der Auflegungsfrist eine 

schriftliche Stellungnahme zum Entwurf abzugeben. 

 

Auch jeder Nachbargemeinde steht das Recht zu, bis spätestens eine Woche nach 

Ablauf der Auflegungsfrist zur Frage Stellung zu nehmen, ob der Entwurf auf ihre 

örtlichen Raumordnungsinteressen ausreichend Bedacht nimmt. Sollte während 

der Stellungnahmefrist keine Einwendungen einlangen, so ist die Änderung 

rechtskräftig. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 6 der Tagesordnung: Änderung des Allgemeinen und Ergänzenden 

Bebauungsplans im Bereich des Ehstandhofs, 

Anton Laimböck, Uderns 

 

Der Erläuterungsbericht des Raumplaners dazu lautet wie folgt: 

 

„Über Antrag von Herrn Anton Laimböck, Ehstandweg 2, 6271 Uderns, soll das 

bestehende Stallgebäude dem neugebildeten Gst. 1593 (ehemals Bp. .296) 

umgebaut sowie in Richtung Westen erweitert werden.  

 

Gemäß TROG 2006 ist dafür der Allgemeine und Ergänzende Bebauungsplan der 

Gemeinde Uderns zu ändern. 

 

Grundlage für die Erstellung der Planung ist die digitale Katastralmappe der 

Gemeinde Uderns. Weiters wurde der Teilungsvorschlag GZl. 5206/09 vom 

Vermessungsbüro Dipl.-Ing. Ebenbichler zur Verfügung gestellt. Entsprechend 

diesem Teilungsplan wurden die neuen Grundgrenzen des neugebildeten Gst. 1593 

(Ausmaß ca. 3.947 m²) im Bebauungsplan eingearbeitet. Außerdem liegt diesem 



Bebauungsplan der Entwurf des Zu- und Umbaues des Wirtschaftsgebäudes zu 

Grunde. Entsprechend dieser Unterlagen wurde das Gebäude im vorliegenden Plan 

eingetragen.  

Weiters geht diesem Bebauungsplan die Änderung des Flächenwidmungsplanes 

FWP/39/09 voraus. In diesem wurde eine Teilfläche des neuparzellierten Gst. 1593 

im Ausmaß von ca. 3.924 m² der Widmungskategorie Sonderfläche Hofstelle „für 

Betriebsgebäude“ SLH-1 zu geführt. Eine Teilfläche des neugebildeten Gst. 1593 im 

Ausmaß von ca. 23 m² bleibt weiterhin als Verkehrsfläche der Gemeinde 

ausgewiesen. Auch wurden in dieser Flächenwidmungsplanänderung Teilflächen 

der neuparzellierten Gst. 1590 und 1594 als Verkehrsfläche der Gemeinde 

ausgewiesen. Dies deshalb, da diese Wegparzellen an die neuen Grundgrenzen 

entsprechend des vorliegenden Teilungsvorschlages GZl. 5206/09 vom 

Vermessungsbüro Dipl.-Ing. Ebenbichler angepasst wurden. Die 

aufsichtsbehördliche Genehmigung dieser Änderung des Flächenwidmungsplanes 

FWP/39/09 bildet jedenfalls die Grundlage für den vorliegenden Bebauungsplan. 

 

ALLGEMEINER BEBAUUNGSPLAN GEM. § 56 Abs. 1 TROG 2006: 

 

Gem. § 58 Abs. 1 TROG 2006 ist im Allgemeinen Bebauungsplan die 

Straßenfluchtlinie festzulegen. Diese wurde im Bereich des ausgewiesenen 

Planungsbereiches für den im Norden verlaufenden Verkehrsweg Gst. 1590 mit 

dem Typ A, dies entspricht einer Breite von 4,0 m, eingetragen. Für den im Osten 

angrenzenden Gemeindeweg Gst. 1594 wurde die Straßenfluchtlinie mit dem Typ 

B, also einer Breite von 5,0 m, festgelegt. Dies entspricht soweit dem 

rechtskräftigen Allgemeinen Bebauungsplan der Gemeinde Uderns. Jedoch weisen 

diese Wegparzellen im Kreuzungsbereich Gst. 1590 und 1594 sowie im 

Kurvenbereich des Gst. 1594 zu den Nachbargrundstücken 1593 und 1595 einen 

neuen Verlauf der Grundgrenzen auf - siehe Teilungsvorschlag GZl. 5206/09 und 

daher wurde die Straßenfluchtlinie in diesen Bereichen an die neuen Grundgrenzen 

angepasst. Somit wurde die Straßenfluchtlinie in diesen Bereichen wiederum mit 

dem Typ A (Gst. 1590) bzw. mit dem Typ B (Gst. 1594) eingetragen und dies 

entspricht im Kreuzungs- bzw. im Kurvenbereich den straßenseitigen 

Grundgrenzen. Für die zukünftig geplante Wegverbreiterung des Gst. 1590 auf eine 

Breite von 5,0 m wird auf die zwischen der Gemeinde Uderns und dem 

Antragsteller getroffene Vereinbarung hingewiesen. 

 

Gemäß § 61 Abs. 3 TROG 2006 ist die Bebauungsdichte Mindest auszuweisen, 

wobei diese für den ausgewiesenen Planungsbereich mit 0,20 festgelegt wurde. 

Dieses Maß ist in der Gemeinde Uderns als ortsüblich anzusehen. 

 

ERGÄNZENDER BEBAUUNGSPLAN GEM. § 56 Abs. 2 TROG 2006: 

 

Gem. § 61 Abs. 2 TROG 2006 ist die Baumassendichte Höchst festzulegen. Diese 

wurde für die beantragte Teilfläche des neuparzellierten Gst. 1593 aufgrund der 

vorliegenden Entwurfsplanung mit maximal 1,20 festgelegt. Dieser Wert kann 

jedenfalls als vertretbar angesehen werden. 

 

Gem. § 60 Abs. 3 TROG 2006 ist die Bauweise festzulegen, wobei diese für den 

ausgewiesenen Planungsbereich als offene Bauweise bestimmt wird. Laut Tiroler 



Bauordnung gilt für die Widmungskategorie Sonderfläche Hofstelle eine Wandhöhe 

mal 0,4 für die Berechnung der Abstände gegenüber den Grenzen des Bauplatzes zu 

den angrenzenden Grundstücken. Ein Abstand von 3,0 m ist aber jedenfalls 

einzuhalten, sofern nicht ein anderer Abstand erforderlich ist. Diese Abstände sind 

lt. Planung ausreichend gegeben. 

Gem. § 59 Abs. 1 TROG 2006 ist im Ergänzenden Bebauungsplan eine 

Baufluchtlinie festzulegen. Diese wurde für die ausgewiesene Teilfläche des 

neugebildeten Gst. 1593 im Abstand von 4,0 m von der Straßenfluchtlinie, diese 

entspricht bei der neugebildeten Wegparzelle Gst. 1594 der straßenseitigen 

Grundgrenze, eingetragen. Eine Ausnahme bildet jedoch das bereits bestehende 

Wirtschaftsgebäude auf dem neugebildeten Gst. 1593 (ehemals Bp. .296). Dies 

deshalb, da dieses vor die Baufluchtlinie ragt und daher wurde die Bauchfluchtlinie 

im Bereich von diesem Bestandsobjekt entlang der Gebäudekanten festgelegt. 

 

Gem. § 59 Abs. 3 TROG 2006 wurde für den ausgewiesenen Planungsbereich auch 

eine Baugrenzlinie eingetragen. Diese wurde dem bereits rechtskräftigen 

Ergänzenden Bebauungsplan der Gemeinde Uderns entnommen und somit wurde 

diese Baugrenzlinie im Süden des Gst. 1593 entlang der roten 

Wildbachgefahrenzone festgelegt. Durch diese Baugrenzlinie wird jedenfalls 

sichergestellt, dass dieser Bereich von jeglicher Bebauung freigehalten wird. 

 

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

Höchstgröße wurde für den ausgewiesenen Planungsbereich aufgrund der in der 

Flächenwidmungsplanänderung ausgewiesenen Widmung Sonderfläche Hofstelle 

für Betriebsgebäude“ SLH-1 mit maximal 3.924 m² festgelegt. Das neuparzellierte 

Gst. 1593 selbst weist ein Ausmaß von ca. 3.947 m² auf, jedoch wurde die als 

Verkehrsfläche der Gemeinde dargestellte Teilfläche des Gst. 1593 im Ausmaß von 

ca. 23 m² im Planungsbereich nicht berücksichtigt, da diese Verkehrsfläche 

zukünftig - auch im Hinblick auf die geplante Wegverbreiterung des Gemeinde-

weges Gst. 1590 auf eine Breite von 5,0 m - als solche genutzt wird. 

 

Gem. § 62 Abs. 2 TROG 2006 wird die Bauhöhe mit der Anzahl der oberirdischen 

Geschosse definiert. Die Zahl der Geschosse wurde für die den ausgewiesenen 

Planungsbereich mit maximal einem oberirdischen Geschoss festgelegt. Für das 

Wirtschaftsgebäude (ehemals Bp. .296) wurde auf die Festlegung der Anzahl der 

oberirdischen Geschosse verzichtet, da dieses Gebäude bereits besteht und es sich 

hierbei um einen Stall mit Tenne handelt. Diese Differenzierung der 

Bebauungsbestimmungen wurde im Plan durch die Grenze unterschiedlicher 

Festlegungen der Bebauung sichtlich gemacht. 

 

Gem. § 62 Abs. 2 TROG 2006 ist im Ergänzenden Bebauungsplan der 

Gebäudepunkt Höchst festzulegen. Somit wurde der Gebäudepunkt Höchst für die 

beantragte Teilfläche des neuparzellierten Gst. 1593 mit maximal 652,10 m über 

Adria, bezogen auf den bestehenden Zwischengang ± 0,00 = 645,89 m über Adria, 

eingetragen. Für das bereits bestehende Wirtschaftsgebäude (ehemals Bp. .296) 

wurde der Gebäudepunkt Höchst getrennt festgelegt und wiederum durch die 

Grenze unterschiedlicher Festlegungen der Bebauung sichtlich gemacht. Somit 

wurde der Gebäudepunkt Höchst für das Bestandsobjekt (ehemals Bp. .296) mit 



maximal 656,85 m über Adria, ebenfalls bezogen auf den bestehenden 

Zwischengang ± 0,00 = 645,89 m über Adria, festgelegt. 

 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass das bestehende Wirtschaftsgebäude auf 

dem neugebildeten Gst. 1593 (ehemals Bp. .296) umgebaut und nach Westen hin 

erweitert werden soll. Der Verlauf der neuen Grundgrenzen für das neuparzellierte 

Gst. 1593 wurde entsprechend des vorliegenden Teilungsvorschlages GZl. 5206/09 

vom Vermessungsbüro Dipl.-Ing. Ebenbichler im Bebauungsplan eingetragen. Die 

verkehrsmäßige Erschließung des neugebildeten Gst. 1593 ist über die bestehenden 

Verkehrswege Gst. 1590 und 1594, welche gemäß vorliegendem Teilungsvorschlag 

ebenfalls neue Grundgrenzen aufweisen, gegeben. Die Straßenfluchtlinie wurde für 

den im Norden verlaufenden Weg Gst. 1590 mit dem Typ A, dies entspricht einer 

Breite von 4,0 m, eingetragen und entspricht somit dem rechtskräftigen 

Allgemeinen Bebauungsplan der Gemeinde Uderns. Für die zukünftig geplante 

Wegverbreiterung des Gst. 1590 auf eine Breite von 5,0 m wird auf die zwischen der 

Gemeinde Uderns und dem Antragsteller getroffene Vereinbarung hingewiesen. 

Für den im Osten angrenzenden Verkehrsweg Gst. 1594 wurde die 

Straßenfluchtlinie mit dem Typ B, also einer Breite von 5,0 m, festgelegt und auch 

dies entspricht dem Allgemeinen Bebauungsplan der Gemeinde Uderns. Jedoch 

wurden diese Wegparzellen im Kreuzungsbereich Gst. 1590 und 1594 sowie im 

Kurvenbereich des Gst. 1594 zu den Gst. 1593 und 1595 an den neuen Verlauf der 

Grundgrenzen angepasst und daher wurde die Straßenfluchtlinie in diesen 

Bereichen wiederum mit dem Typ A (Gst. 1590) bzw. mit dem Typ B (Gst. 1594) 

eingetragen. Im Abstand von 4,0 m von der Straßenfluchtlinie der Verkehrswege 

Gst. 1590 und 1594 wurde die Baufluchtlinie eingetragen. Im Bereich des 

bestehenden Wirtschaftsgebäudes (ehemals Bp. .296) wurde die Baufluchtlinie 

entlang der Gebäudekanten festgelegt. Weiters wurde im Süden auf der 

beantragten Teilfläche des neugebildeten Gst. 1593 eine Baugrenzlinie entlang der 

roten Wildbachgefahrenzone eingetragen. Diese wurde dem rechtskräftigen 

Ergänzenden Bebauungsplan der Gemeinde Uderns entnommen. Die Festlegung 

der Bauplatzgröße Höchst wurde entsprechend der in der Flächenwidmungs-

planänderung eingetragenen Widmung mit maximal 3.924 m² festgelegt. Das 

neuparzellierte Gst. 1593 selbst weist ein Ausmaß von ca. 3.947 m² auf, jedoch ist 

eine Teilfläche im Ausmaß von ca. 23 m² als Verkehrsfläche der Gemeinde 

ausgewiesen. Die Baumassendichte Höchst wurde für den ausgewiesenen 

Planungsbereich aufgrund der vorliegenden Unterlagen mit maximal 1,20 

bestimmt. Weiters wurde die Anzahl der oberirdischen Geschosse sowie die 

Festlegung des Gebäudepunktes Höchst für das bestehende Wirtschaftsgebäude 

(ehemals Bp. .296) getrennt festgelegt und dies wurde im vorliegenden 

Bebauungsplan durch die Grenze unterschiedlicher Festlegungen der Bebauung 

sichtlich gemacht. Demnach wurde der Gebäudepunkt Höchst für die beantragte 

Teilfläche des neuparzellierten Gst. 1593 mit maximal 652,10 m über Adria und für 

die Bp. .296 mit maximal 656,85 m über Adria, jeweils bezogen auf den bestehenden 

Zwischengang ± 0,00 = 645,89 m über Adria, festgelegt. Für die ausgewiesene 

Teilfläche des neugebildeten Gst. 1593 wurde die Anzahl der oberirdischen 

Geschosse mit maximal einem bestimmt. Da das Wirtschaftsgebäude (ehemals Bp. 

.296) - Stall mit Tenne - bereits besteht und nur umgebaut werden soll, wurde für 

dieses auf die Festlegung der Anzahl der oberirdischen Geschosse verzichtet. Die 

weiteren Festlegungen wurden entsprechend des aufsichtsbehördlich genehmigten 



Allgemeinen Bebauungsplanes bzw. des rechtskräftigen Ergänzenden Bebauungs-

planes der Gemeinde Uderns festgelegt. Jedenfalls bildet die aufsichtsbehördliche 

Genehmigung der voran gehenden Änderung des Flächenwidmungsplanes 

FWP/39/09 die Grundlage für diesen Bebauungsplan. Auch wird auf die zwischen 

der Gemeinde Uderns und dem Antragsteller getroffene Vereinbarung hinsichtlich 

der geplanten Wegverbreiterung der Wegparzelle Gst. 1590 hingewiesen.“ 

Nach Beratung beschließt der Gemeinderat, den vorgelegten Entwurf zur Änderung 

des Allgemeinen und Ergänzenden Bebauungsplanes für die Erweiterung des 

Stallgebäudes beim Ehstandhof gemäß § 68 Abs. 1 i.V.m. § 67 Abs. 1 Tiroler Raum-

ordnungsgesetz 2006 - TROG 2006, LGBl. Nr. 27 für zwei Wochen zur öffentlichen 

Einsicht aufzulegen. 

 

Personen, die in der Gemeinde Uderns ihren ordentlichen Wohnsitz haben und 

Rechtsträger, die in der Gemeinde Uderns eine Liegenschaft oder einen Betrieb 

besitzen, steht das Recht zu, bis spätestens eine Woche nach Ablauf der Auf-

legungsfrist eine schriftliche Stellungnahme zum Entwurf abzugeben. Sollten 

während der Auflage- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahmen dazu 

einlangen, so erwächst die Änderung des Allgemeinen Bebauungsplanes in 

Rechtskraft. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 7 der Tagesordnung: Leasing für Gemeindetraktor 

 

Der neue Gemeindetraktor ist mittels Leasing zu finanzieren. Hiezu wurden 

mehrere Institute zur Anbotslegung eingeladen. Angeboten haben die Raiffeisen-

Leasing GmbH, 6020 Innsbruck, die Raiffeisen-Impuls-Leasing GesmbH & Co KG, 

4020 Linz, die Sparkasse Schwaz AG, 6263 Fügen, die BTV 3 Banken Gruppe, 6020 

Innsbruck, die Leasfinanz GmbH, 6020 Innsbruck, sowie die BAWAG PSK Leasing, 

1010 Wien. 

 

Nach Vergleich stellt sich heraus, dass die BTV 3 Banken Gruppe, 6020 Innsbruck, 

das beste Angebot gelegt hat. Nach Beratung beschließt der Gemeinderat deshalb, 

die Leasingfinanzierung zu den Angebotsbedingungen vom 19.10.2009 bei der BTV 

3 Banken Gruppe, 6020 Innsbruck, anzunehmen. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 8 der Tagesordnung: Versicherung des neuen Uderner Gemeindebauhofs 

 

Für eine entsprechende Versicherung des neuen Gemeindebauhofs wurde seitens 

der örtlichen UNIQA-Vertretung ein Angebot erstellt. Der Bürgermeister bringt 

dem Gemeinderat die Daten zur Kenntnis. Der abzudeckende Wert liegt derzeit bei 

rund 250.000,- EUR. Versichert wird gegen Feuer, Sturm, Wasserleitungsschäden, 

Glasbruch, Katastrophenschäden sowie div. Kontaminierungen. 

Nach Diskussion beschließt der Gemeinderat, das Versicherungsangebot der 

UNIQA vom 21.10.2009, erstellt durch Herrn Simon Ebster, Uderns, anzunehmen. 

 

Einstimmiger Beschluss. 



Punkt 9 der Tagesordnung: Versicherung des neuen Gemeindetraktors 

 

Auch der neue Gemeindetraktor ist zu versichern. Hiefür liegt ebenfalls ein 

Angebot der UNIQA vor. Der Bürgermeister informiert über die Kosten die 

Versicherungsdetails. Es handelt sich dabei sicherlich um ein zeitgemäßes Angebot 

für das neue Gerät. 

GR Anton Laimböck erkundigt sich, ob nicht eine Kaskoversicherung für die ersten 

zwei Jahre in Betracht gezogen werden sollte. Der Gemeinderat ist aber mehrheit-

lich der Meinung, dass eine normale Haftpflichtversicherung ausreichend ist. 

 

Nach Beratung beschließt der Gemeinderat, den neuen Gemeindetraktor zu den 

Angebotskonditionen vom 27.10.2009 bei der UNIQA, vertreten durch Herrn Simon 

Ebster, zu versichern. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 10 der Tagesordnung: Neuer Lift beim Bahnhof Uderns 

 

Nachdem LH-Stv. Toni Steixner einen Finanzierungsbeitrag von 35.000,- EUR 

zugesagt hat, kann die Gemeinde die Errichtung eines Personenliftes auf Bahn-

hofseite ins Auge fassen. 

 

Die Zillertalbahn übernimmt die Arbeiten und die Kosten für die Betonarbeiten am 

Liftschacht, sodass man darüber hinaus mit einem Kostenrahmen von etwa 

70.000,- EUR rechnen muss, der je zur Hälfte vom Land Tirol und der Gemeinde 

Uderns finanziert wird. Damit der Lift zeitgerecht in Betrieb gehen kann, muss 

nunmehr der Auftrag an die Firma Doppelmayr Aufzüge AG erteilt werden. 

Die Erhaltungskosten für diesen Lift sind auch von der Gemeinde Uderns zu 

tragen. Der Betrieb dauert täglich bis 21.00 Uhr. Im Wesentlichen handelt es sich 

um denselben Aufzug wie an der Westseite der Zillertalstraße. 

 

Nach Debatte beschließt der Gemeinderat, das Liftkaufangebot der Firma Doppel-

mayr Aufzüge AG, Innsbruck, vom 29.05.2009 vollinhaltlich anzunehmen und den 

Kauf zu tätigen. Das Angebot ist mit dem Amt der Tiroler Landesregierung 

abgesprochen. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 11 der Tagesordnung: Stellungnahme zum Gewerbeverfahren der 

Hollaus Bau GmbH (Lagerung von Steinen) 

 

Mehrere Dorfbewohner, welche ihre Häuser im Nahebereich des ehem. EZEB-

Geländes haben, sind mit einer Unterschriftenliste an die Gemeinde herangetreten, 

um sich über die Lärm- und Staubbelästigung durch die Steinablagerungen der 

Hollaus Bau GmbH zu beschweren. Seitens der Firma wurde bei der BH Schwaz 

um eine gewerberechtliche Genehmigung für ein Steinzwischenlager angesucht. 

Der Bürgermeister bringt dem Gemeinderat das Ansuchen der Hollaus Bau GmbH 

vollinhaltlich zur Kenntnis. Es wird darin detailliert auf die geplanten Lagerungs-

modalitäten eingegangen. 



Nunmehr wurde der Gemeinde Uderns durch die Gewerbeabteilung der BH Schwaz 

die Möglichkeit eingeräumt, im Zuge des Verfahrens eine entsprechende Stellung- 

nahme dazu abzugeben. Der Bürgermeister erläutert die Details und bittet die 

Gemeinderäte, ihre Meinung dazu kundzutun. 

 

Seitens des Franz Pungg, welcher auf der gegenüberliegenden Seite des Finsing-

baches wohnt, wurde der Bürgermeister darüber informiert, dass er im Falle einer 

Errichtung von Lärmschutzmaßnahmen südseitig am Bach (Erdwall der Hollaus 

Bau GmbH eine Benachteiligung im Falle eines Hochwassers befürchtet. Der 

Bürgermeister verweist darauf, dass hiezu sicherlich die Wildbach- und 

Lawinenverbauung eine entsprechende Stellungnahme abzugeben hat. 

 

Seitens der anwesenden Anrainers Helmut Gollner wird erklärt, dass vor allem das 

Abladen der LKW extrem laut sei. Dabei nutze der Erdwall an sich nicht viel, da 

der Lärm von der angrenzenden Hauswand der ehem. EZEB-Halle über den Bach 

hinweg reflektiert werde. 

 

Der Gemeinderat verlangt bei einer Bewilligung jedenfalls, dass die Anrainer und 

die weitere Umgebung der Gp. 1407/1 dauerhaft gegen Lärm, Staub und andere 

Emissionen geschützt werden. Auch ist der Reflektionslärm, der durch das Vorbei-

fahren der eingesetzten Baufahrzeuge und besonders auch durch das Abladen der 

Steine entsteht, im Bewilligungsverfahren besonders zu beachten. Hinsichtlich des 

aufgeschütteten Erdwalles wäre im Zuge des Verfahrens zu prüfen, ob sich im 

Hochwasserfalle eine Gefährdung für die nordseitigen Nachbarn ergeben würde. 

Zusätzlich wird der Gemeinderat in der Stellungnahme an die Gewerbeabteilung 

der BH Schwaz den Vorschlag unterbreiten, die Betriebszeiten während des 

Sommers im Bereich der geplanten Steinlagerung von 08.00 bis 18.00 Uhr zu 

begrenzen. 

 

9 Jastimmen, 3 Enthaltungen. 

 

Punkt 12 der Tagesordnung: Erklärung zu den WLV-Maßnahmen (Pfundsalm) 

 

Seitens der Gebietsbauleitung der WLV wurde das Projekt zur Errichtung eines 

großen Retentionsbeckens im Bereich der Pfundsalm, Hochfügen, vorgestellt. 

Gemäß dem Finanzierungsschlüssel wäre die Gemeinde Uderns mit einem 

geschätzten Betrag von 110.000,- EUR an den Kosten beteiligt. Der Bürgermeister 

erläutert die technischen Daten sowie den zeitlichen Plan für die Ausführung und 

verliest die Niederschrift der erfolgten Besprechung zwischen der WLV und den 

Bürgermeistern, welche die betroffenen Gemeinden vertreten. 

 

Die Errichtung des Retentionsbeckens ist Teil des Gesamtprojektes für die  

Finsingbachverbauung. Es ist im gegenständlichen Falle so, dass für das Schigebiet 

Hochfügen, insbesondere für die Ergänzungsarbeiten an der so genannte Karab-

fahrt, ein Genehmigungsverfahren im Gange ist. Bedingung für eine Genehmigung 

ist eine Vorkehrung, dass ein möglicher vermehrter Wasserabfluss mit erheblicher 

Geschiebefracht aus dem Schigebiet schadlos für die Unterliegergemeinden 

abgebaut werden kann. Mit dem Becken kann eine Wasser- und Geschiebemenge 

von rund 157.000 m³ zurückgehalten werden. 



Die Kosten für diese Maßnahme betragen geschätzte 1,1 Mio. EUR. 

 

Kostenaufteilung  Bund   35 %     385.000,- EUR 

    Land Tirol  15 %     165.000,- EUR 

    Gem. Fügen  10 %     110.000,- EUR 

    Gem. Fügenberg 10 %     110.000,- EUR 

    Gem. Uderns 10 %     110.000,- EUR 

    Schiliftgesellsch. 20 %     220.000,- EUR 

    Gesamt    1,100.000,- EUR 

 

Das Projekt soll innerhalb der nächsten 5 Jahre verwirklicht werden. Nach 

Beratung stimmt der Gemeinderat der rechtsverbindlichen Erklärung bezüglich der 

geplanten Verbauungsmaßnahmen des Finsingbaches im Bereich Pfundsalm inkl. 

der getroffenen Kostenaufteilung zu. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 13 der Tagesordnung: Kulturinitiative Stummer Schrei 

 

Im Jahr 2010 soll die erfolgreiche Kulturinitiative „Stummer Schrei“ wieder 

fortgesetzt werden. Auch in Uderns soll eine Veranstaltung stattfinden. Damit die 

umfangreiche Organisation erfolgreich vonstatten gehen kann und eine 

ausreichende Deckung für die Fixkosten vorhanden ist, werden die beteiligten 

Gemeinden auch gebeten, sich mit einem Kostenbeitrag zu beteiligen. 

Die Gemeinde Uderns träfe es im Jahr 2010 mit einem Betrag von 1.500,- EUR. 

Welches Event dann in Uderns veranstaltet würde, soll durch die Verantwortlichen 

rechtzeitig bekannt gegeben werden. 

 

Nach Beratung stimmt der Gemeinderat der veranschlagten Förderung für die 

Kulturinitiative „Stummer Schrei“ im Jahr 2010 durch die Gemeinde Uderns in 

Höhe von 1.500,- EUR zu. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 14 der Tagesordnung: Verschiedene Berichte 

 

a) Angebot für Türen und Tore beim Gemeindebauhof: 

 

Für die einzubauenden Türen und Tore beim Gemeindebauhof wurden die Firmen 

Schlosserei Ing. Klaus Haun sowie Schmiede Michael Ebster, beide aus Uderns, zur 

Anbotslegung eingeladen. Die beiden Angebote liegen mittlerweile vor. Seitens des 

Michael Ebster wurden die Gemeindearbeiter darüber in Kenntnis gesetzt, dass die 

ausgeschriebene Ausführung in ALU wohl nicht zielführend sei, zumal sich preis-

lich und auch in punkto Empfindlichkeit Türen und Tore in Blech besser eignen 

würden. Außerdem sei bei Sektionaltoren die Gefahr des Anfahrens sehr groß. 

 

Die eingelangten Angebote werden geöffnet und verglichen. Der Gemeinderat 

diskutiert über den Vorschlag des Michael Ebster. Nach Beratung einigt man sich 

darauf, beide Firmen zusätzlich eine Ausführung mit Falttoren in Stahlblech 



anbieten zu lassen, da man der Meinung ist, dass ein Vergleich sowohl aus 

Kostensicht als auch in punkto Nutzungsfreundlichkeit sicher kein Nachteil sein 

könne. Nach Vorliegen der Angebote soll dann der Gemeinderat über die Vergabe 

entscheiden. Die Ausschreibung erfolgt durch die Firma Lechner Franz Bau GmbH. 

 

b) Ansuchen der Teufelpass Uderns: 

 

Für den großen Krampusumzug, welchen die Teufelpass Uderns am 28.11.2009 

veranstaltet hat, wird seitens des Vereins um Gewährung einer finanziellen Unter-

stützung seitens der Gemeinde angesucht. Der Bürgermeister verliest das 

Schreiben der Vereinsleitung. 

 

Da die Gemeinde Uderns aber bereits die Portokosten für den ortsweiten Postwurf 

übernommen und mit diversen Nachreinigungen, Reparaturen, Stromkosten etc. 

einen namhaften Aufwand übernommen hat, ist sich der Gemeinderat einig, dass 

eine zusätzliche Subvention nicht gewährt werden kann. Prinzipiell ist man seitens 

des Gemeinderates aber mit dem Ablauf der Umzugs zufrieden. 

 

Die Teufelpass Uderns wird also schriftlich darüber informiert, dass die im Dorf 

angefallenen Schäden von der Gemeinde übernommen werden. Dafür kann im 

Gegenzug keine weitere finanzielle Unterstützung erfolgen. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

c) Trafostation im Bereich Festhalle: 

 

Mittlerweile konnte mit den Vertretern der TIWAG eine Neusituierung der alten 

Trafostation im Bereich Festhalle vereinbart werden, und gleichzeitig wird an 

diesem Standort auch die neue Station errichtet. Der Bürgermeister erläutert die 

Details anhand der vorliegenden Skizze. 

 

Punkt 15 der Tagesordnung: Allfälliges, Anfragen und Anträge 

 

Zaun im Bereich Tischlergasse: 

 

GR Anton Laimböck weist darauf hin, dass entlang der Zillerböschung im Bereich 

der Tischlergasse zwischen dem Haus Pungg und der Schöffstallbrücke der Zaun 

teilweise schadhaft ist bzw. mehrere Latten fehlen. 

 

Sofern die Gemeinde Uderns für diese Abzäunung verantwortlich ist, werden die 

Gemeindearbeiter angewiesen, die nötigen Instandsetzungsarbeiten durchzuführen. 

 

 

        Der Bürgermeister 

 

        Friedl Hanser eh. 
 

Angeschlagen am: 02.12.2009 

Abgenommen am: 17.12.2009 


