
 

 

 

 

10.02.2010 

 

KUNDMACHUNG 

über die 59. Gemeinderatssitzung 

am 08.02.2010 

 

 

Punkt 1 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse vom 14.12.2009 

 

Zu Punkt 2: Das Protokoll der GR-Sitzung vom 30.11.2009 wurde vom 

Gemeinderat einstimmig genehmigt. 

 

Zu Punkt 3: Dem aufgelegten Voranschlag für das Wirtschaftsjahr 2010 

wurde zugestimmt. 

 

Zu Punkt 4: Die Gemeindewahlbehörden für die Gemeinderats- und Bürger-

meisterwahl 2010 wurden bestellt. 

 

Zu Punkt 5a: Der Bürgermeister hat über die Asphaltierungsarbeiten im 

Ortsgebiet berichtet. 

 

Zu Punkt 5b: An der Zillerböschung im Bereich der Tischlergasse besteht 

aufgrund des dichten Bewuchses laut Angabe der Gemeinde-

arbeiter keine Absturzgefahr, weshalb der schadhafte Zaun 

ersatzlos entfernt wurde. 

 

Zu Punkt 5c: Es wurde beschlossen, dass Vbgm. Franz Lechner in punkto 

Betriebsansiedlung im Bereich der Gp. 1337 mit den 

Interessenten noch erläuternde Gespräche führen wird. 

 

Zu Punkt 6: Zum Punkt Allfälliges gab es keine Wortmeldungen. 

 

Punkt 2 der Tagesordnung: Genehmigung des GR-Protokolls vom 14.12.2009 

 

Das Protokoll der 58. Gemeinderatssitzung vom 14.12.2009 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 zur Änderung des 

Raumordnungskonzeptes für die Golfsportanlage 

ZILLERTAL-Uderns 

 

Der Gemeinderat hat zwecks Änderung des RO-Konzeptes für die Golfsportanlage 

ZILLERTAL-Uderns in seiner Sitzung am 19.10.2009 die öffentliche Auflage 



beschlossen. Die Auflage hat ab dem 02.11.2009 für 6 Wochen lang stattgefunden. 

 

Dazu sind in offener Frist Einwände von Peter Laimböck, Josef Pungg und von der 

Familie Renate und Werner Ennemoser bei der Gemeinde eingebracht worden. 

 

Der Bürgermeister ersucht den örtlichen Raumplaner Dr. Georg Cernusca 

um seinen Bericht: 

 

„1.0 AUFTRAG: 

 

Peter Laimböck sowie Josef Pungg und Renate und Werner Ennemoser, diese 

vertreten durch RA Dr. Herbert Schöpf, haben innerhalb der Stellungnahmefrist 

eine Stellungnahme zum Entwurf der Änderung des Örtlichen Raumordnungs-

konzeptes und des Flächenwidmungsplanes 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 STELLUNGNAHMEN: 

 

2.1 Stellungnahme von Herrn Peter Laimböck, eingelangt am 09.11.2009 in der 

Gemeinde Uderns: 

 

Im Betreff wurde angeführt: Raumordnungsplan Golfplatz. 

 

Im weiteren Einspruch wurde festgestellt, dass von Herrn Peter Laimböck zum 

wiederholten Mal seine Grundstücke Nr. 1263 und 1278 ohne seine Einwilligung im 

Raumordnungsplan Vorrangfläche Golfplatz eingetragen und damit belastet 

wurden. Der Gemeinderat Uderns wurde aufgefordert, seine Grundparzellen mit 

sofortiger Wirkung aus der Vorrangfläche zu entfernen. Sollte der Gemeinderat 

seiner Forderung nicht nachgeben, werden rechtliche Schritte in Aussicht gestellt. 

 

Dazu wird vom Raumplaner festgestellt: 

 

Die angeführten Grundstücke befinden sich östlich des Uderner Gießens, wobei das 

Gst. 1263 unmittelbar an diesen anschließt. Daran grenzt derzeit die Wegparzelle 

1270 und schließt weiter nach Osten das angeführte Gst. 1278 an. Beide Flächen 

befinden sich nach dem im Entwurf zur Änderung des Örtlichen Raumordnungs-

konzeptes vorliegenden Plan in der Fläche des ausgewiesenen Zählerbereiches SF-

07. Für diesen Bereich ist die Zeitzone Z 0 vorgesehen. Hinsichtlich der baulichen 

Entwicklung ist in der Legende zur Zählerbeschreibung festgelegt, dass dieser 

Bereich der vorwiegenden Sondernutzung Sport und Erholung, Golfsportanlage 

gem. § 31 Abs. 1 lit. e und f TROG 2006 dient. Die festgelegte Zeitzone Z 0 bedeutet, 

dass eine Widmung nur dann möglich ist, wenn Verträge mit den betroffenen 

Grundeigentümern vorliegen.  

 

Die Flächen selbst befinden sich am Rande für die derzeit vorgesehene Golfsport-

anlage ZILLERTAL – Uderns und werden für die Errichtung der 18-Loch-Anlage 



derzeit nicht benötigt. Im Falle einer Erweiterung der geplanten Golfsportanlage, 

für eine 27-Loch-Golfsportanlage, wären diese Flächen allerdings erforderlich, da 

diese im Süden und Westen unmittelbar an die beantragten Flächen der derzeit 

ausgewiesenen Golfsportanlage anschließen. Wie schon in den vorangegangenen 

Sitzungen des Gemeinderates der Gemeinde Uderns festgestellt, dient die 

Einbeziehung dieser beiden Flächen lediglich als Vorsorgemaßnahme. Sollte eine 

Erweiterung tatsächlich einmal zustande kommen, so ist diese in der Änderung des 

Örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns deshalb zu berück-

sichtigen, weil die gesamten angesprochenen Flächen mit den vorhandenen 

Raumordnungsplänen einer Strategischen Umweltprüfung gem. § 5 TUP 2005 zu 

unterziehen sind. Mit vorliegendem Plan werden damit vorsorglich die Weichen 

gestellt, für allfällige Erweiterungsmaßnahmen, welche in späterer Folge für die 

Erweiterung auf eine 27-Loch-Anlage stattfinden könnten. Allerdings immer unter 

der Voraussetzung, dass der betroffene Grundeigentümer dem zustimmt. 

 

Nachdem dieser offensichtlich einer Mitbenützung seiner Grundstücke bis zum 

heutigen Zeitpunkt nicht zugestimmt hat, wurden diese Flächen auch im Entwurf 

zur Änderung des Flächenwidmungsplanes für die Golfsportanlage nicht mitaufge-

nommen und kann die derzeit geplante Golfsportanlage auch ohne diese beiden 

Grundstücksflächen ausgeführt werden. 

 

Wie im Umweltbericht zur Strategischen Umweltprüfung ersichtlich, liegen für die 

vorliegenden Raumordnungspläne zahlreiche positive Teilgutachten auf und sind in 

diesem Umweltbericht auch entsprechend dokumentiert. Aus diesen Teilgutachten 

geht hervor, dass die derzeit von der Golfsportanlage nicht berührten Grundstücke 

von dieser zukünftig auch nicht belastet werden und dafür auch entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorgesehen sind bzw. die Golfbahnen derart angelegt sind, dass 

es zu keiner Beeinträchtigung der angrenzenden Grundstücke kommen sollte. 

 

Festgestellt wird dazu weiters, dass der vom Raumplaner erstellte Umweltbericht 

zur Strategischen Umweltprüfung nach dem Tiroler Umweltprüfungsgesetz vom 

Amt der Tiroler Landesregierung Abtlg. Bau- und Raumordnungsrecht, einer 

Vorprüfung unterzogen wurde und dass mit Schreiben vom 04.08.2009, Zl. Ve1-2-

935/27-27 festgestellt wurde, dass dieser für die Strategische Umweltprüfung nach 

dem Tiroler Umweltprüfungsgesetz geeignet sei. 

 

Abschließend wird dazu noch festgestellt, dass sich die Gst. 1263 und 1278 

ursprünglich in den landwirtschaftlichen Vorrangflächen für die Kleinregion 

Vorderes Zillertal befunden haben und mit nunmehr rechtskräftigem geänderten 

Raumordnungsprogramm betreffend landwirtschaftliche Vorrangflächen für die 

Kleinregion Vorderes Zillertal nun nicht mehr in diesem aufscheinen. Die 

angeführte Änderung des Raumordnungsprogramms war erforderlich, um 

überhaupt die Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns verwirklichen zu können. 

Dieses angeführte Raumordnungsprogramm ist zwischenzeitlich rechtskräftig und 

wurden die angeführten Grundstücke ausdrücklich aus diesen Vorrangflächen 

herausgenommen. Somit hat der Gesetzgeber selbst die rechtlichen Voraus-

setzungen dafür geschaffen, dass zukünftig auch in diesem Bereich eine Golfsport-

anlage möglich wird. Für die angeführten Grundstücke allerdings nur dann, wenn 

die betroffenen Grundeigentümer mir ihrer Unterschrift dem zustimmen. Nachdem 



dies für die Grundstücke 1263 und 1278 nicht der Fall ist, wurden diese Flächen im 

Entwurf zur Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde 

Uderns mit der Zeitzone Z 0 versehen, was bedeutet, dass diese Flächen erst dann 

aufgenommen werden können, wenn der betroffene Grundeigentümer vertraglich 

dem zustimmt. 

 

Zusammenfassend wird daher festgestellt, dass die Gst. 1263 und 1278 im Entwurf 

des Örtlichen Raumordnungskonzeptes Nr. ÖRK/12/08, ausgefertigt am 22.09.2009, 

verbleiben sollen. Da die Flächen selbst ohnedies erst mit vertraglicher Einigung 

mit dem betroffenen Grundeigentümer bei Erweiterung der Golfsportanlage auf 

eine 27-Loch-Anlage zum Tragen kommen und dem Grundeigentümer durch die 

jetzt vorgesehene angrenzende Widmung der Golfsportanlage ZILLERTAL – 

Uderns kein nachweislicher Schaden entsteht. 

 

2.2 Einspruch Josef Pungg, Sapplgasse 5, 6271 Uderns, eingelangt am 

09.11.2009: 

 

Im Einspruch wurde festgestellt, dass von Herrn Josef Pungg zum wiederholten 

Mal seine Grundstücke Nr. 1262 und 1279 ohne seine Einwilligung im Raumord-

nungsplan Vorrangfläche Golfplatz eingetragen und damit belastet wurden. Der 

Gemeinderat Uderns wurde aufgefordert, seine Grundparzellen mit sofortiger 

Wirkung aus der Vorrangfläche zu entfernen. Sollte der Gemeinderat seiner 

Forderung nicht nachgeben, werden rechtliche Schritte in Aussicht gestellt. 

 

Dazu wird vom Raumplaner festgestellt: 

 

Die angeführten Grundstücke befinden sich östlich des Uderner Gießens, wobei das 

Gst. 1262 nördlich des Gst. 1263 und das Gst. 1279 nördlich des Gst. 1278 

anschließt. Zwischen Gst. 1262 und 1279 befindet sich die Wegparzelle 1270. Beide 

Flächen befinden sich nach dem im Entwurf zur Änderung des Örtlichen 

Raumordnungskonzeptes vorliegenden Plan in der Fläche des ausgewiesenen 

Zählerbereiches SF-07. Für diesen Bereich ist die Zeitzone Z 0 vorgesehen. 

Hinsichtlich der baulichen Entwicklung ist in der Legende zur Zählerbeschreibung 

festgelegt, dass dieser Bereich der vorwiegenden Sondernutzung Sport und 

Erholung, Golfsportanlage gem. § 31 Abs. 1 lit. e und f TROG 2006 dient. Die 

festgelegte Zeitzone Z 0 bedeutet, dass eine Widmung nur dann möglich ist, wenn 

Verträge mit den betroffenen Grundeigentümern vorliegen.  

 

Die Flächen selbst befinden sich am Rande für die derzeit vorgesehene Golfsport-

anlage ZILLERTAL – Uderns und werden für die Errichtung der 18-Loch-Anlage 

derzeit nicht benötigt. Im Falle einer Erweiterung der geplanten Golfsportanlage, 

für eine 27-Loch-Golfsportanlage, wären diese Flächen allerdings erforderlich, da 

diese im Süden und Westen unmittelbar an die beantragten Flächen der derzeit 

ausgewiesenen Golfsportanlage anschließen. Wie schon in den vorangegangenen 

Sitzungen des Gemeinderates der Gemeinde Uderns festgestellt, dient die 

Einbeziehung dieser beiden Flächen lediglich als Vorsorgemaßnahme. Sollte eine 

Erweiterung tatsächlich einmal zustande kommen, so ist diese in der Änderung des 

Örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns deshalb zu berück-

sichtigen, weil die gesamten angesprochenen Flächen mit den vorhandenen 



Raumordnungsplänen einer Strategischen Umweltprüfung gem. § 5 TUP 2005 zu 

unterziehen sind. Mit vorliegendem Plan werden damit vorsorglich die Weichen 

gestellt, für allfällige Erweiterungsmaßnahmen, welche in späterer Folge für die 

Erweiterung auf eine 27-Loch-Anlage stattfinden könnten. Allerdings immer unter 

der Voraussetzung, dass der betroffene Grundeigentümer dem zustimmt. 

Nachdem dieser offensichtlich einer Mitbenützung seiner Grundstücke bis zum 

heutigen Zeitpunkt nicht zugestimmt hat, wurden diese Flächen auch im Entwurf 

zur Änderung des Flächenwidmungsplanes für die Golfsportanlage nicht 

mitaufgenommen und kann die derzeit geplante Golfsportanlage auch ohne diese 

beiden Grundstücksflächen ausgeführt werden. 

Wie im Umweltbericht zur Strategischen Umweltprüfung ersichtlich, liegen für die 

vorliegenden Raumordnungspläne zahlreiche positive Teilgutachten auf und sind in 

diesem Umweltbericht auch entsprechend dokumentiert. Aus diesen Teilgutachten 

geht hervor, dass die derzeit von der Golfsportanlage nicht berührten Grundstücke 

von dieser zukünftig auch nicht belastet werden und dafür auch entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorgesehen sind bzw. die Golfbahnen derart angelegt sind, dass 

es zu keiner Beeinträchtigung der angrenzenden Grundstücke kommen sollte. 

 

Festgestellt wird dazu weiters, dass der vom Raumplaner erstellte Umweltbericht 

zur Strategischen Umweltprüfung nach dem Tiroler Umweltprüfungsgesetz vom 

Amt der Tiroler Landesregierung Abtlg. Bau- und Raumordnungsrecht, einer 

Vorprüfung unterzogen wurde und dass mit Schreiben vom 04.08.2009, Zl. Ve1-2-

935/27-27 festgestellt wurde, dass dieser für die Strategische Umweltprüfung nach 

dem Tiroler Umweltprüfungsgesetz geeignet sei. 

 

Abschließend wird dazu noch festgestellt, dass sich die Gst. 1262 und 1279 

ursprünglich in den landwirtschaftlichen Vorrangflächen für die Kleinregion 

Vorderes Zillertal befunden haben und mit nunmehr rechtskräftigem geänderten 

Raumordnungsprogramm betreffend landwirtschaftliche Vorrangflächen für die 

Kleinregion Vorderes Zillertal nun nicht mehr in diesem aufscheinen. Die 

angeführte Änderung des Raumordnungsprogramms war erforderlich, um 

überhaupt die Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns verwirklichen zu können. 

Dieses angeführte Raumordnungsprogramm ist zwischenzeitlich rechtskräftig und 

wurden die angeführten Grundstücke ausdrücklich aus diesen Vorrangflächen 

herausgenommen. Somit hat der Gesetzgeber selbst die rechtlichen 

Voraussetzungen dafür geschaffen, dass zukünftig auch in diesem Bereich eine 

Golfsportanlage möglich wird. Für die angeführten Grundstücke allerdings nur 

dann, wenn die betroffenen Grundeigentümer mir ihrer Unterschrift dem 

zustimmen. Nachdem dies für die angeführten Grundstücke 1262 und 1279 nicht 

der Fall ist, wurden diese Flächen im Entwurf zur Änderung des Örtlichen 

Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns mit der Zeitzone Z 0 versehen, was 

bedeutet, dass diese Flächen erst dann aufgenommen werden können, wenn der 

betroffene Grundeigentümer vertraglich dem zustimmt. 

 

Zusammenfassend wird daher festgestellt, dass die Gst. 1262 und 1279 im Entwurf 

des Örtlichen Raumordnungskonzeptes Nr. ÖRK/12/08, ausgefertigt am 22.09.2009, 

verbleiben sollen. Da die Flächen selbst ohnedies erst mit vertraglicher Einigung 

mit dem betroffenen Grundeigentümer bei Erweiterung der Golfsportanlage auf 

eine 27-Loch-Anlage zum Tragen kommen und dem Grundeigentümer durch die 



jetzt vorgesehene angrenzende Widmung der Golfsportanlage ZILLERTAL – 

Uderns kein nachweislicher Schaden entsteht. 

 

2.3 Stellungnahme Renate und Werner Ennemoser, Gerlossteinweg 7, 6271 

Uderns, vertreten durch RA Dr. Herbert Schöpf, eingelangt am 23.12.2009: 

 

Die Einschreiter gaben dazu eine Stellungnahme zum Entwurf einer Änderung des 

Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes für die 

Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns und damit zum Entwurf des Örtlichen 

Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes betreffend die 

Schaffung der raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen für das Golfplatzprojekt 

der Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal und GmbH & Co KG nach den 

Änderungsplänen des Raumplaners Arch. Dr. Georg Cernusca, GZL ÖRK/12/08 vom 

22.09.2009 bzw. GZL FWP/33/08 vom 23.09.2009, innerhalb offener Frist, ab. 

Unter Pkt. 1.) dieser Stellungnahme wurde festgestellt, dass Personen, die in der 

Gemeinde ihren Hauptwohnsitz haben, das Recht zustünde, nach Ablauf der 

Auflagefrist eine schriftliche Stellungnahme zu den angeführten Raumordnungs-

plänen abzugeben. Die Einschreiter seien auf dem Gst. 1425/22 Nachbarn und 

sohin berechtigt, zur geplanten Änderung des Allgemeinen und Ergänzenden 

Bebauungsplanes eine Stellungnahme abzugeben. 

 

Der Entwurf zur Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes und zur 

Änderung des Flächenwidmungsplanes sind innerhalb der Frist vom 02.11.2009 bis 

14.12.2009 zur Einsicht aufgelegen und erfolgte daher die am 21.12.2009 erstattete 

Stellungnahme der Einschreiter rechtzeitig. 

 

Unter Pkt. 2.) wurden von den Einschreitern darauf hingewiesen, dass Arch. Dr. 

Georg Cernusca durch seine erarbeiteten Entwürfe und Erläuterungen zur 

Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes 

für die Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns, als von der Gemeinde Uderns 

beauftragter Raumplaner, befangen sei. 

 

Unter Pkt. 2.a) wurde festgestellt, dass amtliche Sachverständige dann als 

Amtssachverständige ausgeschlossen seien, wenn ein Ausschließungsgrund des § 7 

AVG vorliege. Dies sei im gegenständlichen Fall gegeben und daher die volle 

Unbefangenheit des Sachverständigen in Zweifel zu ziehen. Begründet wurde dies 

damit, dass der Raumplaner auch für die Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal 

GmbH & Co KG, 6272 Kaltenbach honorierte Dienstleistungen im Zusammenhang 

mit der projektgegenständlichen Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns erbracht 

habe und im Konkreten im Vollmachtsnamen des Projektanten die vom 

Projektanten abzugebende Umweltverträglichkeitserklärung im behängenden 

Umweltprüfungsverfahren nach dem Tiroler Umweltprüfungsgesetz – TUP – 

abgegeben habe. Dies sei auch aus dem SUP-Bericht vom Juli 2009 in der Fassung 

vom Oktober 2009 auf Seite 6 der Strategischen Umweltprüfung zu ersehen, in 

welcher festgestellt wurde, dass die in der Umweltverträglichkeitserklärung 

angeführten Umweltauswirkungen des Projektes und den darin enthaltenen 

Fachgutachten auch für den Bericht der Strategischen Umweltprüfung 

herangezogen werden können. 

 



Gem. § 5 TUP 2005 sei im Falle einer Umweltprüfung zuerst ein Umweltbericht zu 

erstellen, in welchem die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen, welche die 

Ausführung des Planes oder Programms auf die Umwelt wahrscheinlich 

verursachen, zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten seien. 

 

Arch. Dr. Georg Cernusca bewerte in seinem – für die Gemeinde Uderns – 

ausgearbeiteten Strategischen Umweltbericht also seine eigenen Ausführungen als 

Privatgutachter der Projektantin im Rahmen der Abgabe der Umweltverträglich-

keitserklärung im Sinne des TUP 2005. Dass dabei der gleiche Gemeindegutachter 

zum Schluss gelange, dass seine Ausführungen richtig seien, sei eine logische Folge 

aus der doppelten Beauftragung des Gutachters. Es sei davon auszugehen, dass der 

Gutachter seine eigenen Ausführungen in der Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 

kritisch hinterfragt habe. Die Einschreiter kommen daher zum Schluss, dass diese 

Bewertung des eigenen Gutachtens schon von vornherein mit dem Ergebnis einer 

positiven Bestätigung ausgehen müsste. 

 

Weiters wurde ausgeführt, dass die Überprüfung des Gutachters durch diesen 

Sachverständigen selbst keine objektiven Ergebnisse erwarten lasse und die 

Überprüfung der Richtigkeit eines Gutachtens durch diesen Sachverständigen 

selbst ein wesentlicher Verfahrensmangel darstellen würde. 

 

Unter Pkt. 2.b) wurde angeführt, dass die Gemeinde Uderns offensichtlich selbst 

erkannt habe, dass diese angeführte Befangenheit des Gutachters Arch. Dr. Georg 

Cernusca gegeben sein könnte und in der Gemeinderatsitzung vom 30.11.2009 

darüber abgestimmt habe, ob der Gemeinderat in den Gutachter Arch. Dr. Georg 

Cernusca noch Vertrauen habe und daher die Vertrauensfrage gestellt wurde. Diese 

wurde im Gemeinderat einstimmig für vertrauensvoll erachtet. Diese 

Vertrauensabstimmung sei im Protokoll der 57. Gemeinderatssitzung vom 

30.11.2009 nicht enthalten und wäre daher das Protokoll unvollständig. Durch das 

Stellen der Vertrauensfrage habe aber der Gemeinderat der Gemeinde Uderns 

gezeigt, dass ihm die Problematik der Befangenheit des beauftragten Gutachters 

bekannt und auch bewusst sei. Dass eine mögliche Befangenheit von Arch. Dr. 

Georg Cernusca vorliege, zeige schon die Stellung der Vertrauensfrage als solche. 

Ansonsten hätte der Gemeinderat darüber auch nicht abstimmen müssen. Durch 

die Stellung der Vertrauensfrage im Gemeinderat der Gemeinde Uderns habe sich 

dieser aber mit der Vertrauensfrage befasst. Die Beantwortung derselben wäre aber 

nur nötig gewesen, wenn überhaupt von einer solchen Befangenheit auszugehen 

sei. Im Weiteren wurde festgestellt, dass die Befangenheit eines Gutachters nicht 

durch seine Abstimmung im Gemeinderat beseitigt werden könne. Dadurch leide in 

der Folge das anhängende Verfahren an einem wesentlichen Mangel, da eine 

Befangenheit durch den Gutachter gegeben sei. 

Unter Pkt. 2.c) wurde angeführt, dass in den Erläuterungen zur Änderung des 

ÖRK/12/08 vom 22.09.2009 der raumplanerische Sachverständige sich völlig 

unkritisch mit dem Hotelprojekt auseinandergesetzt habe. Er stelle lediglich in 

seinen Ausführungen lapidar fest, dass aus ortsplanerischen Gesichtspunkten keine 

Bedenken bestehen würden und verweise lediglich darauf, dass die Golfsportanlage 

dem öffentlichen Interesse diene, da diese dem Tourismus des gesamten Zillertales 

zugute käme. Um zu diesem Schluss zu kommen, hätte allerdings der 

Sachverständige darlegen müssen, inwieweit ein Hotelprojekt mit angeschlossenem 



Golfplatz geeignet sei, den Tourismus im gesamten Zillertal anzukurbeln. 

Diesbezügliche Ausführungen würden zur Gänze fehlen. Der Sachverständige habe 

auch keine Ausführungen dazu gemacht, warum das projektierte Hotelgebäude 

gerade auf dem Gst. 1425/1 errichtet werden müsse, obwohl der gesamte Golfplatz 

ca. 65 ha Grund benötige. Nur wenn der Sachverständige derartige – mit 

Nachweisen begründete Feststellungen – treffen würde, könnten Rückschlüsse auf 

die Notwendigkeit des projektierten Hotelgebäudes getroffen werden. Auch habe 

der Sachverständige keinen Befund zur vorhandenen Siedlungsstruktur im 

südlichen Teil des Ortsteiles Uderns-Dorf aufgenommen bzw. begründete 

Feststellungen dazu getroffen, warum die projektierte Hotelanlage mit der 

vorhandenen Siedlungsstruktur  und den Vorgaben des geltenden Örtlichen 

Raumordnungskonzeptes in Einklang zu bringen wären. 

 

Zusammengefasst zeige sich somit, dass die Erläuterungen und die raumord-

nerische Stellungnahme des Sachverständigen Dr. Cernusca methodisch nicht 

korrekt verfasst sei und nicht den Ansprüchen eines ordnungsgemäßen Gutachtens 

entsprechen. Der Sachverständige habe keine Befundaufnahme vorgenommen und 

lege nicht offen, auf welche fachliche Grundlagen er seine Ausführungen stütze. Es 

fehle die Begründung für die Schlussfolgerung, dass das geplante Gebäude 

zwingend erforderlich wäre und mit den raumordnungsrecht-lichen Zielen im 

Einklang stünde. 

Unter Bedachtnahme darauf, dass der Sachverständige Dr. Georg Cernusca als 

Auftragnehmer für den Projektanten im Rahmen des verfahrensgegenständlichen 

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

Gemeinde Uderns beauftragter Raumplaner, somit als Amtssachverständiger, in 

seinem Erläuterungsbericht zur Bebauungsplanänderung mit dem verfahrens-

gegenständlichen Projekt auseinandergesetzt hat, ist die volle Unbefangenheit des 

Sachverständigen in Zweifel zu ziehen. 

 

Dies ginge auch aus dem Umstand heraus, dass der Sachverständige in seinem 

SUP-Bericht eine Nullvariante (Seite 50), also eine Nicht-Verwirklichung des 

Golfplatzprojektes im Zillertal, kategorisch als für die Region Zillertal schlecht 

erachte. 

 

Im weiteren ziehe er daraus die Schlussfolgerung, dass der Standort selbst deshalb 

prädestiniert sei, da aufgrund der naturräumlichen Gegebenheiten keine 

Ausschließungsgründe gegeben seien, bei zugleich geringer Beeinträchtigung der 

Schutzgüter, wie noch weiter dargestellt werden wird. Gerade aber diese Schluss-

folgerung des Architekten Dr. Georg Cernusca zeige, dass eine vollkommene 

Unbefangenheit des im Rahmen des Verfahrens schon entgeltlich beauftragten 

Projektanten, nicht gegeben sei. 

 

Dass seine volle Unbefangenheit in Zweifel zu ziehen sei, zeige auch der Umstand, 

dass der Sachverständige in den vorangegangenen Gemeinderatssitzungen zum 

Projekt in keiner Weise Stellung genommen habe und erst in der 53. Gemeinde-

ratssitzung vom 30.06.2009, als von Seiten der Anrainer Einwendungen erhoben 

wurden, das Projekt dann tatsächlich auch geändert wurde. Damit seien die 

Ausschließungsgründe des beauftragten Sachverständigen jedenfalls gegeben und 

sei das bisherige Verfahren daher mangelhaft, weil die Entwürfe für die Änderung 



des Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes auf dem 

Gutachten eines befangenen Sachverständigen gegründet wären. Schon aus diesem 

Grund wären die geplanten Änderungen zum Allgemeinen und zum Ergänzenden 

Bebauungsplan nicht vom Gemeinderat zu beschließen. 

 

Unter Pkt. 3.) wurde festgestellt, dass die geplante Golfsportanlage ZILLERTAL – 

Uderns nicht im Einklang mit der vorhandenen Siedlungsstruktur im südlichen 

Teil des Ortsteiles Uderns-Dorf stehen würde, da dort typische Einfamilienhäuser 

vorhanden wären. Es wurden sodann die Bestimmungen des § 27 TROG 2001 

zitiert und festgestellt, dass gem. § 27 Abs. 1 TROG 2001 die Örtliche Raumord-

nung im Einklang mit den Raumordnungsprogrammen und unter Bedachtnahme 

auf die Ziele und Grundsätze der Überörtlichen Raumordnung zu erfolgen haben. 

Es wurden sodann die Überörtlichen Ziele gem. § 1 Abs. 2 TROG 2001 angeführt: 

die Erhaltung und Weiterentwicklung der Siedlungsgebiete zur Befriedigung des 

Wohnbedarfs der Bevölkerung, wobei von nachteiligen Umwelteinflüssen möglichst 

gering beeinträchtigte Lebensbedingungen anzustreben seien. 

 

Als Grundsätze der Überörtlichen Raumplanung definiere § 2 TROG 2001 

insbesondere: 

 

mit den natürlichen Lebensgrundlagen ist sparsam umzugehen; 

eine ausgewogene Deckung der materiellen Bedürfnisse der Bevölkerung, 

insbesondere der Wohnbedürfnisse und der wirtschaftlichen Bedürfnisse, und der 

immateriellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere der gesundheitlichen, 

sozialen, kulturellen und ethnischen Bedürfnisse, hinzuwirken und in allen 

Landesteilen unter Beachtung natur- und lagebedingter Gegebenheiten möglichst 

gleichwertige Lebensbedingungen anzustreben. 

 

Nach § 35 Abs. 1 TROG 2001 seien auch in einem Flächenwidmungsplan die Ziele 

der Örtlichen Raumordnung und des Örtlichen Raumordnungskonzeptes zu 

berücksichtigen. 

 

Unter Pkt. 4.) wurde festgestellt, dass auf Grundlage der geplanten Änderung des 

Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes ein 

Bauprojekt in einer Größe entstünde, aufgrund derer der Autoverkehr im 

Siedlungsgebiet in unverträglicher Weise zunehmen würde. Schon die Größe der 

geplanten Gebäude und deren Übernachtungsmöglichkeiten und die Größe der 

geplanten Tiefgarage zeige, dass der Projektant mit einer höchstmöglichen 

Frequenz der Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns rechne. Es würde zu einer 

übermäßig hohen Belastung des Zufahrtsweges führen. Der Zufahrtsweg selbst 

führe 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 sei daher vorprogrammiert. Darüberhinaus sei bei 

einem Beherbergungs-/Hotelbetrieb mit einem weiteren Lärm zu rechnen. Vor 

allem in der Nacht durch ankommende und weggehende Gäste, welche sich durch 

lautes Lachen, Schreien, lautes Reden etc. ergäbe. Auch das Schlagen der zu 

erwartenden Autotüren und das Aufheulen von Motoren, gerade in der Nacht, sei 

für die angrenzende schlafende Bevölkerung als äußerst störend zu bewerten. Bei 



einem Hotelbetrieb in der geplanten Größenordnung sei mit vielen Fahrten auch 

mit Klein-LKWs zu rechnen, um das Hotel betreiben zu können. Durch den 

notwendigen Zulieferbetrieb entstünde dadurch ein weiterer enormer Störfaktor. 

 

Insbesondere dadurch zeige sich der Konflikt, der bei der Änderung des Örtlichen 

Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes entgegen den Zielen des 

§ 27 Abs. 2 lit. c TROG 2001 entstehen würde. 

 

Weiters wurde angeführt, dass § 1 Abs. 2 TROG 2001 für die Überörtliche 

Raumplanung insbesondere zum Ziel hat, die vorhandenen Siedlungsgebiete zu 

erhalten und weiterzuentwickeln. Das südliche Siedlungsgebiet des Ortsteiles 

Uderns-Dorf werde durch die grenznahe Errichtung des Golfhotels eingeschränkt. 

Eine Weiterentwicklung sei daher nicht möglich. Würde das Golfhotel nicht an der 

südlichen Grenze, sondern mitten im Golfplatz errichtet werden, wäre das 

Siedlungsgebiet Uderns-Dorf in seiner Entwicklung nicht eingeschränkt, zumal die 

vorhandene Widmung als Sonderfläche Golfsportanlage wieder geändert werden 

könnte. Ein auf dem Gst. 1424/1 und 1425/1 errichtetes Golfhotel würde aber diese 

Entwicklung des Siedlungsgebietes unbeschränkt verhindern. 

 

Der Konflikt zwischen den Widmungen zeige sich aber auch dadurch, dass das 

geplante Gebäude im Siedlungsgebiet ein Fremdkörper wäre, wodurch das derzeit 

harmonische Siedlungsgebiet mit Einfamilienhäusern zerstört werden würde. Die 

enorme Kubatur und Höhe des Gebäudes werde als „Klotz“ wahrgenommen und 

betreffe dies vor allem dies die Einschreiter deren Liegenschaft sich unmittelbar 

hinter dem geplanten Gebäude befände. Das Gebäude sei auch derart groß, dass es 

mit dem derzeitigen Ortsbild nicht verträglich wäre. Auch die gesamte Aussicht der 

Einschreiter wäre durch das geplante Gebäude verhindert. Dies zeige sich schon 

darin, dass selbst, wenn die geplante Gebäudehöhe nicht höher als die Gebäude-

höhe der Nachbarhäuser wäre, eine wesentliche Beeinträchtigung dadurch 

entstehen würde, weil die Nachbarhäuser ja nur beim Giebel eine bestimmte 

Bauhöhe erreichen, das geplante Gebäude hingegen eine Länge von 37 Metern 

aufweisen würde. Dies sei auch insofern bedenklich, als den Einschreitern von 

Seiten der Gemeinde vor Ankauf der Liegenschaft versichert wurde, im projekt-

gegenständlichen Gebiet werde es keine Bauten mehr geben. Daraus entstünde ein 

enormer Wertverlust für die Einschreiter und wäre eine Beeinträchtigung der 

Wohn- und allgemeinen Lebensqualität gegeben. Der Hotelkomplex und die 

geplante Aufschüttung für den Dammwall, der dahinter liegenden Golfbahn würde 

als erdrückende Wand mit Abschottungscharakter wahrgenommen werden. 

 

Aufgrund der geplanten Höhe des Gebäudes sei aber nicht nur mit Sichteinschrän-

kung für die Nachbarn zu rechnen, sondern ginge auch den Einschreitern ein 

großer Anteil an Sonneneinstrahlung verloren, was gerade im Winter zu wesentlich 

höheren Energiekosten führen würde. Der von den Einschreitern gebaute Winter-

garten verliere dadurch seine Zweckbestimmung. 

 

Auch wenn die Projekt-Ausführungs-Variante, bei der das Gebäude um 1 Meter 

niedriger ausgeführt werden sollte, wäre für die Einschreiter nicht hilfreich, weil 

auf dem Dach des Gebäudes ein Schwimmbad angedacht sei und dazu auch 

Sonnenkollektoren geplant wären. Mit den geplanten Kollektoren wäre das 



Gebäude aber wiederum um 1 Meter höher, also damit die gleiche Gebäudehöhe wie 

vorher gegeben. Kollektoren sollten zur Nordseite hin montiert werden, also 

Richtung Liegenschaft der Einschreiter. Diese seien aber interessanterweise auch 

in keinem Bericht erwähnt. In den neuen Plänen seien sie allerdings angeführt. 

 

Nicht vollständig sei auch die Angabe des Sachverständigen im SUP-Bericht auf 

Seite 75. Dort seien nur 3 Häuser in unmittelbarer Nähe angeführt. Eine Distanz 

gebe der Sachverständige aber nicht an. Tatsächlich sei der Golfplatz und das 

Golfhotel vom Gebäude der Einschreiter lediglich 20 Meter und vom Grundstück ca. 

8 Meter entfernt. Beim geplanten Projekt handle es sich außerdem um ein Schi-, 

Kongress- oder Sporthotel. Dies ergebe sich aus der Gestaltung des Bauprojektes 

mit Schiraum, Konferenzraum, überdimensioniertes Restaurant, Schwimmbad etc.. 

Wolle man das Örtliche Raumordnungskonzept und den Flächenwidmungsplan, wie 

vorgeschlagen, ändern, dann würde dies dazu führen, das letztlich nicht für den 

Betrieb eines Golfplatzes ein notwendiges zweckdienliches Golfclubhaus gebaut 

werden würde, sondern ein Hotel. 

 

Bei einer projektierten Fläche von ca. 65 ha sollte es jedenfalls möglich sein, das 

Golfclubhaus in einem anderen Teil der Golfsportanlage zu errichten. So könnte 

dieses in der Mitte des Golfplatzes gebaut werden. Damit würden die Bewohner des 

südlichen Teils des Ortsteiles Uderns-Dorf eine möglichst geringe zusätzliche 

Belastung erfahren und es wären keine massiven Einschränkungen der 

allgemeinen Lebensqualität durch das Vorhandensein eines Fremdkörpers direkt 

im Nachbarbereich gegeben. Die Situierung des derzeit geplanten Gebäudes sei 

jedenfalls nicht zwingend. Sollte dies die einzige Möglichkeit für ein Golfclubhaus 

sein, so müsste ein eingeschossiger Bau mit den notwendigen Betriebsräumen im 

Kellergeschoss und bei Bedarf ein Hotelanschluss in offener Bauweise (Chalet) oder 

eingeschossig in Bungalowbauweise erschlossen bzw. bebaut werden. 

 

Auch könnte das Golfhotel - um 90° verdreht - südlich des geplanten Tiefgaragen-

platzes gebaut werden. Bei einer derartigen Ausführung des Projektes wäre das 

Golfhotel direkt von der Tiefgarage erreichbar. Dadurch könnte erreicht werden, 

dass die Baufluchtlinie des Golfhotels ca. 40 bis 50 Meter vom Straßenrand weg 

abgerückt werden würde. Das Dach der Tiefgarage könnte als Putting Green 

verwendet werden. Der frei werdende Platz könnte als Abschlag verwendet werden, 

allenfalls unter Anlegung eines Erdwalles zur Straße hin. 

 

Wie dargelegt wurde, zeige sich also, dass auf Grundlage der Änderung des 

Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes ein 

Bauprojekt in einer Größe entstehen würde, aufgrund derer ein Konflikt zwischen 

zusammentreffenden unterschiedlichen Widmungen unvermeidbar sei, zumal schon 

die Größe des geplanten Gebäudes samt Übernachtungsmöglichkeiten und die 

Größe der geplanten Tiefgarage zeige, dass der Projektant mit einer höchst-

möglichen Frequenz der Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns rechne. 

 

Alternativen werden nicht angedacht. Diese würden sich aber anbieten. Zum einen 

könnte das Golfclubhaus in der Mitte des Golfplatzes angelegt werden.  

Weitere Alternativen fehlen in der Angabe zu dieser Stellungnahme auf Seite 9 

ganz unten (Anm. des Raumplaners). 



Zusammengefasst wurde festgehalten, 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 erwartende Lärm- und Geruchsimmissionen auch eine konkrete 

Gefährdung für die Gesundheit der Anrainer und insbesondere für die Einschreiter 

zu befürchten sei. Es werde zu diesem Punkt ausdrücklich angeregt, Fachgutachten 

einzuholen. 

 

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

Gemeinde Uderns wolle die zur Einsicht aufgelegte Änderung des Örtlichen 

Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes nicht genehmigen und 

die von den Einschreitern erhobenen Einwendungen in einen abgeänderten von 

einem neu zu bestellenden, unabhängigen Raumplaner zu erarbeitenden Entwurf 

des Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes 

berücksichtigen. 

 

Dazu wird vom Raumplaner festgestellt: 

 

Eingangs wird einmal festgehalten, dass der rechtsfreundliche Vertreter von Herrn 

und Frau Ennemoser Herr RA Dr. Herbert Schöpf eine Stellungnahme zum 

Entwurf einer Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächen-

widmungsplanes für die Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns, betreffend damit 

die Raumordnungspläne ÖRK/12/08 vom 22.09.2009 sowie FWP/33/08 vom 

23.09.2009 abgegeben hat. Der Entwurf zur Änderung des Örtlichen 

Raumordnungskonzeptes und der Entwurf zur Änderung des Flächenwidmungs-

planes wurden samt dem Umweltbericht zur Strategischen Umweltprüfung 

ausgearbeitet. Von dem von der Gemeinde Uderns beauftragten Sachverständigen 

Arch. Dr. Georg Cernusca wurden die RO-Pläne und der Umweltbericht zur 

Strategischen Umweltprüfung erstellt und in der Gemeinderatssitzung am 

19.10.2009 vom Gemeinderat der Gemeinde Uderns zur Auflage beschlossen. Die 

Unterlagen wurden am 02.11.2009 zur Einsicht aufgelegt, wobei die sechswöchige 

Auflagefrist am 14.12.2009 endete. Gegenständliche Stellungnahme ist am 

23.12.2009 im Gemeindeamt Uderns eingelangt und wurde am 21.12.2009 

ausgefertigt. 

 

In der 57. Gemeinderatssitzung in der Gemeinde Uderns wurde unter anderem 

auch der geänderte Ergänzende Bebauungsplan im Bereich des Golfclubhauses 

ZILLERTAL – Uderns samt Tiefgarage mit dem Raumordnungsplan EBP/33/09, 

ausgefertigt am 25.11.2009, zur verkürzten Auflage einstimmig beschlossen. Eine 

Stellungnahme der Anrainer Renate und Werner Ennemoser erfolgte zu diesem 

verkürzten Auflageverfahren des Ergänzenden Bebauungsplanes EBP/33/09 mit 

einem gesonderten Schriftsatz nicht. 

 

Nachdem im vorangegangenen Auflageverfahren des Allgemeinen Bebauungs-

planes ABP/28/08, ausgefertigt am 24.09.2009, innerhalb offener Frist dazu keine 

Stellungnahmen abgeben wurden, wurde in der 57. Gemeinderatssitzung am 

30.11.2009 dieser Allgemeine Bebauungsplan für die Golfsportanlage ZILLERTAL 

– Uderns einstimmig beschlossen. 

 



Der in der 56. Gemeinderatssitzung am 19.10.2009 erfolgte Auflagebeschluss des 

Ergänzenden Bebauungsplanes für das Golfclubhaus ZILLERTAL – Uderns mit 

Tiefgarage und den dazugehörenden Anlagen wurde in der Zeit vom 21.10.2009 für 

4 Wochen aufgelegt und erstatteten Renate und Werner Ennemoser, vertreten 

durch RA Dr. Herbert Schöpf, mit Schreiben vom 25.11.2009 eine Stellungnahme zu 

diesem Ergänzenden Bebauungsplan. Zur Gemeinderatssitzung am 30.11.2009 

erfolgte zu dieser Stellungnahme vom beauftragten Sachverständigen eine 

schriftliche Stellungnahme, ebenfalls ausgefertigt am 30.11.2009, Zl 09/208, welche 

in der Sitzung am 30.11.2009 dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis 

gebracht wurde. Für die Feststellungen zum Ergänzenden Bebauungsplan 

EBP/33/09 vom 25.09.2009 sowie den zur verkürzten Auflage überarbeiteten 

Ergänzenden Bebauungsplan EBP/33/09, ausgefertigt am 25.11.2009, wird auf 

diesen Schriftsatz des unterfertigten Sachverständigen vom 30.11.2009 verwiesen 

und bleiben die weiteren Feststellungen darin vollständig aufrecht, da sich 

diesbezüglich keine Neuerungen ergeben haben und Renate und Werner 

Ennemoser den Bebauungsplan EBP/33/09, ausgefertigt am 25.11.2009, innerhalb 

offener Frist – nach Meinung des Raumplaners - nicht mehr beeinsprucht haben.  

 

Ergänzend wird festgestellt, dass lediglich für die Änderung des Örtlichen 

Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes für die Golfsportanlage 

ZILLERTAL – Uderns eine Strategische Umweltprüfung erforderlich ist, für die 

übrigen Raumordnungspläne aber nicht. Diese Pläne unterliegen daher nicht dem 

Tiroler Umweltprüfungsgesetz – TUP 2005. 

 

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. Er ist aber nicht als Amtssachverstän-

diger bestellt, sondern als amtlicher Sachverständiger für Raumordnungs-

angelegenheiten. 

 

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 

Skizentrum Hochzillertal Ges.m.b.H. & Co.KG, den Gutachter für diese Umwelt-



verträglichkeitserklärung 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 Umweltverträg-

lichkeitserklärung für den Neubau der Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns 

ident. 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. Siehe dazu auch das Schreiben des 

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

04.08.2009, Zl. Ve1-2-935/27-27, in welchem der Umweltbericht zur Strategischen 

Umweltprüfung einer Vorprüfung unterzogen und für geeignet erklärt wurde. 

 

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 Umweltbe-

hörde 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. Unabhängig 

davon muss angemerkt werden, dass im Umweltbericht zehn verschiedene Sachver-

ständige tätig waren und der Bericht zur Strategischen Umweltprüfung eine 

Zusammenfassung der Einzelergebnisse darstellt. Letztlich ist aber die Frage einer 

allfälligen Befangenheit des beauftragten Sachverständigen eine Rechtsfrage, 

welche von der Behörde zu lösen ist. 

 

Hinsichtlich der in diesem Pkt. auch angesprochenen Siedlungsstruktur im 

südlichen Teil des Ortsteiles Uderns-Dorf wird auf den Umweltbericht zur 

Strategischen Umweltprüfung und der Pkte. 6.2 Schutzgut Verkehr sowie 6.3 

Schutzgut Wohnen und Arbeiten und 6.4 Schutzgut Erholung sowie 6.5 Schutzgut 

Mensch, Bereich Immissionsschutz/Luftschadstoffe und 6.6 Schutzgut Mensch, 

Bereich Lärm, verwiesen. Eine ausreichende Begründung ist dort zu finden. 

 

Zu Pkt. 3: Vorhandene Siedlungsstruktur: 

 

Das vorhandene Siedlungsgebiet im Bereich Uderns-Dorf Süd endet laut den 

Festlegungen des Örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns derzeit 

am Plunggnweg bzw. Franz-Wildauer-Weg im Süden. Eine Siedlungserweiterung in 

diesem Bereich war niemals angedacht und wäre auch bei der Erstellung des 

damaligen Örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns von der 

Aufsichtsbehörde nicht genehmigt worden. Wohl aber ist aus den Festlegungen des 

Örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns ersichtlich, dass schon 

nach diesem Konzept im Süden des Gemeindegebietes Uderns – also anschließend 



an das jetzt vorhandene Siedlungsgebiet im Süden – Flächen für die Errichtung 

eines Golfplatzes ausgewiesen sind. Diese Flächen wurden als Freihalteflächen FE 

9 bezeichnet, wobei südlich des Plunggnweges für die Gst. 1425/1 und 1424/1 

Freiland ausgewiesen war. Das Örtliche Raumordnungskonzept der Gemeinde 

Uderns wurde am 30.05.2001 aufsichtsbehördlich genehmigt und ist daher immer 

noch rechtskräftig. 

 

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. Die vorliegende Änderung des Örtlichen Raumordnungs-

konzeptes und des Flächenwidmungsplanes für die Errichtung der Golfsportanlage 

ZILLERTAL – Uderns steht auch im Einklang mit der Erstverordnung der 

Landesregierung vom 25.11.2008, mit der ein Raumordnungsprogramm für 

Golfplätze erlassen würde und sind darin keine Ausschließungsgründe angeführt, 

welche der Errichtung der Golfsportanlage hinderlich wären. Auch das 

Entwicklungsprogramm betreffend der Überörtlichen Grünzonen für die Klein-

region Vorderes Zillertal wurde zwischenzeitlich geändert und halten sämtliche 

Flächen, welche für die Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns erforderlich sind, 

diese Bestimmungen ein, da die betroffenen Flächen nicht mehr in der 

Überörtlichen Grünzone enthalten sind. 

 

Das angeführte Siedlungsgebiet des Ortsteiles Uderns-Dorf im Süden bleibt 

erhalten und dient weiter zur Befriedigung des Wohnbedarfes der Bevölkerung und 

sind durch den Betrieb der Golfsportanlage für keine in der Strategischen Umwelt-

prüfung angeführten Schutzgüter erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Die 

in der Stellungnahme angeführten Grundsätze der Überörtlichen Raumordnung 

werden erfüllt. 

 

Zu Pkt. 4: Belastung der Anrainerschaft durch Autoabgase und Lärm: 

 

Dazu wird auf die Feststellungen im Umweltbericht zur Strategischen Umwelt-

prüfung Pkt. 6.2 Schutzgut Verkehr sowie Pkt. 6.6 Schutzgut Mensch, Bereich 

Lärm verwiesen. 

Gerade aus diesem Umstand heraus wurde die Tiefgarage unmittelbar nach 

Überquerung des Uderner Gießens südlich des Franz-Wildauer-Weges geplant. Die 

Zufahrt zur Tiefgarage befindet sich dabei im Osten, also der den Siedlungshäusern 

abgewandten Seiten. Freiplätze sind beim Golfclubgebäude – außer einer Vorfahrt 

– überhaupt keine vorgesehen, sodass parkende PKWs im Freien nicht zu erwarten 

sein werden. 

 

Nach dem vorliegenden Verkehrskonzept werden also die Besucher der Golfsport-

anlage außerhalb des Siedlungsgebietes in die geplante Tiefgarage eingeleitet. Ein 

zusätzliches Verkehrsaufkommen ist im Bereich der bestehenden Gemeindewege 

daher nicht zu erwarten. Die geplante Tiefgarage ist mit dem Golfclubgebäude und 

dem Beherbergungsbetrieb unterirdisch verbunden, sodass die in der Stellung-



nahme angeführten Tätigkeiten im Freien nicht stattfinden werden. Somit ist ein 

Konflikt, der bei der Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des 

Flächenwidmungsplanes entgegen dem Ziel des § 27 Abs.2 lit. c TROG 2001 beim 

Zusammentreffen verschiedener Widmungen entstehen würde, nicht zu erwarten. 

Die in der weiteren Stellungnahme angeführte Siedlungserweiterung nach Süden 

hin, ist im Örtlichen Raumordnungskonzept der Gemeinde Uderns nicht 

vorgesehen und ist auch im jetzt aufliegenden Raumordnungsplan der Änderung 

des Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes unter 

Bezugnahme auf das bestehende Siedlungsgebiet nicht vorgesehen. 

 

Die weiteren Einwendungen unter diesem Pkt. beinhalten Feststellungen 

betreffend die Größenordnung des Gebäudes und sind diese Festlegungen im 

Ergänzenden Bebauungsplan EBP/33/09 vom 25.11.2009 enthalten und wurde 

dieser Bebauungsplan, wie unter Pkt. 1 angeführt, nach Meinung des Raumplaners, 

nicht beeinsprucht.  

Für das weitere Verfahren wird dazu auf die Stellungnahme vom 30.11.2009, Zl. 

09/208 des unterfertigten Raumplaners verwiesen. 

 

Dass dieser Ergänzende Bebauungsplan in der verkürzten Auflage von Renate und 

Werner Ennemoser nicht beeinsprucht wurde, zeigt auch der Antrag der 

Einschreiter, dass der Gemeinderat der Gemeinde Uderns die zur Einsicht 

aufgelegte Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwid-

mungsplanes nicht genehmigen wolle, bzw. nachdem von den Einschreitern 

erhobenen Einwendungen einen abgeänderten Entwurf des Örtlichen Raumord-

nungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes berücksichtigen wolle. 

 

Zusammenfassend wird daher vom beauftragten raumplanerischen Sachverstän-

digen festgestellt, dass die vorgelegte Änderung des Örtlichen Raumordnungs-

konzeptes und des Flächenwidmungsplanes für die Golfsportanlage ZILLERTAL – 

Uderns die raumordnungsrechtlichen Bestimmungen des TROG 2006 einhalten 

und wird daher dem Gemeinderat empfohlen, die Beschlüsse für diese 

Raumordnungspläne zur Verwirklichung der Golfsportanlage ZILLERTAL – 

Uderns endgültig zu fassen.“ 

 

Der Bürgermeister berichtet, dass seitens der Kanzlei RA Dr. Herbert Schöpf heute, 

also am Abend des 08.02.2010, eine Abschrift der Aufsichtsbeschwerde an das Amt 

der Tiroler Landesregierung an die Gemeinde Uderns gefaxt wurde. Der Wortlaut 

deckt sich grundsätzlich mit den Angaben in der bereits erfolgten Stellungnahme 

des Raumplaners Arch. Dr. Georg Cernusca, betreffend die von den Einschreitern 

behauptete Befangenheit des Sachverständigen. Der Gemeinderat könne derzeit 

also nur abwarten, wie sich die Aufsichtsbehörde zu der eingegangenen Aufsichts-

beschwerde äußern wird. 

 

Nach der umfangreichen Stellungnahme des Raumplaners gibt der Bürgermeister 

den anwesenden Gemeinderäten die Möglichkeit, sich nochmals zu alledem zu 

äußern. Prinzipiell wird festgestellt, dass der Gemeinderat sehr wohl in der 

heutigen Sitzung endgültige Beschlüsse fassen könne, trotz des Wartens auf die 

Entscheidung der Aufsichtsbehörde über die eingelangte Aufsichtsbeschwerde in 

Sachen Befangenheit des raumordnerischen Sachverständigen. 



Der anwesende Anrainer Werner Ennemoser weist nochmals darauf hin, dass ihm 

die Arbeitsweise der Beteiligten in der Planungsphase des Golfclubhauses suspekt 

erscheine. Bei der Erstauflage der Pläne habe sich der Raumplaner in keiner Weise 

kritisch zum Entwurf des Golfclubgebäudes geäußert. Dies wäre aber in seiner 

Funktion als beauftragter Raumplaner der Gemeinde Uderns seines Erachtens 

unbedingt erforderlich gewesen. Das blinde Vertrauen des Gemeinderates in den 

Raumplaner stelle für ihn in dieser Sache ein Hindernis dar. Werner Ennemoser 

erklärt, dass ihm ein Schriftstück des HR Dr. Spörr, Abt. Bau- und Raumordnungs-

recht beim Amt der Tiroler Landesregierung, vorliege, in welchem dieser feststelle, 

dass die Positionierung des Golfclubgebäudes im Grenzbereich des bestehenden 

Siedlungsgebietes nicht durch die Aufsichtsbehörde vorgeschrieben werde. Somit 

gehe die Argumentation des Raumplaners Dr. Cernusca, das Golfclubhaus müsse 

laut Vorgabe der Aufsichtsbehörde im Randbereich des bestehenden Siedlungsge-

bietes errichtet werden, ins Leere. 

 

Anton Laimböck erkundigt sich, ob es ein Problem darstelle, die angesprochenen 

Grundstücke der Einschreiter Peter Laimböck und Josef Pungg aus dem Raumord-

nungskonzept herauszunehmen. Der anwesende Heinz Schultz verweist darauf, 

dass er mit beiden bereits Gespräche geführt habe. Außerdem seien diese Flächen 

ja auch nur im Raumordnungskonzept aufgenommen, nicht jedoch im Flächenwid-

mungsplan. Es gäbe daher keinerlei Nachteile für die Grundeigentümer, und ohne 

deren Zustimmung kämen die Flächen auch nicht zum Golfplatz dazu. 

 

Nach Beratung stellt der Bürgermeister den Antrag, die eingelangten Stellung-

nahmen nicht zu berücksichtigen und die Änderung des Örtlichen Raumordnungs-

konzeptes Nr. ÖRK/12/08 vom 22.09.2009, ausgefertigt vom Raumplaner Arch. Dr. 

Georg Cernusca, im Bereich der u.a. Grundstücke für die Golfsportanlage 

ZILLERTAL – Uderns gem. § 64 Abs. 1 sowie § 68 Abs. 2 Tiroler Raumordnungs-

gesetz 2006 – TROG 2006, LGBl. Nr. 27 iVm § 8 Tiroler Umweltprüfungsgesetz 

2001 – TUP, LGBl. Nr. 34/2005 zu beschließen.  

 

Gegenstand der Änderung sind: 

 

 Änderung von Teilflächen der Gst. 1425/1 welche mit einem Golfclubgebäude 

sowie mit Infrastruktureinrichtungen für den Golfplatz inklusive 

Beherbergung (mit höchstens 48 Betten) bebaut werden sollen, und daher 

wird dieser ausgewiesene Planungsbereich mit dem Zähler SF-08 in die 

bauliche Entwicklung der Gemeinde Uderns aufgenommen. 

 

 Änderung der beantragten Gst. 1260, 1261, 1264, 1265, 1270, 1275, 1276, 

1277, 1299, 1300/1, 1300/2, 1301, 1302, 1303, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 

1415, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1428, 1429, 1456, 1470, 

1471/1, 1471/2, 1474, 1483/1, 1484, 1488/1, die Bp. .222 und .235 sowie die 

Teilflächen der Gst. 1229, 1254, 1270, 1285, 1426, 1427, 1431, 1432/1, 1432/2, 

1457 und 1458, welche zukünftig als Golfsportanlage benutzt werden sollen, 

und daher werden diese Umwidmungsflächen dem neu gebildeten Zähler SF-

01 zugeführt.  

 



 Änderung der Teilflächen der Gst. 1431, 1432/1, 1432/2 und 1458, welche 

dem neu gebildeten Zähler SF-02 zugeführt werden. Dies deshalb, da auf 

diesem Planungsbereich die Driving Range – eine Golfübungsanlage – 

angelegt wird. 

 

 Änderung der beantragten Teilfläche des Gst. 1427, wo ebenfalls eine 

Übungsanlage für den Golfsport angelegt wird, jedoch die Chipping Area. 

Daher wird diese Teilfläche des Gst. 1427 dem Zähler SF-03 zugeführt.  

 

 Änderung für das Gst. 1424/1 sowie eine Teilfläche des Gst. 1425/1, welche 

dem neu gebildeten Zähler SF-04 zugeführt werden. Diese beantragten 

Umwidmungsflächen werden mit einer Tiefgarage bebaut, und darüber 

befindet sich sodann die geplante Golfsportanlage.  

 

 Änderung für das Gst. 1259 mit dem Zähler SF-05, wobei dieses als Golf-

sportanlage ausgewiesen wird. Frühestens beim Baubeginn zur Erweiterung 

der Golfsportanlage auf 27-Loch ist eine Widmung dieser Fläche als Bauland 

mit der Nutzungskategorie Tourismusgebiet, eingeschränkt auf betriebs-

bedingte Wohnungen, möglich.  

 

 Änderung der beantragten Teilflächen der Gst. 1262, 1263, 1266, 1267, 1278, 

1279, 1280, 1281, 1430 und 1455 sowie eine Teilfläche des Gst. 1270, wobei 

diese mit dem neu gebildeten Zähler SF-07 als Golfsportanlage ausgewiesen 

werden. Jedoch werden diese Umwidmungsflächen des Zählers SF-07 erst als 

Sonderfläche Sportanlage gewidmet, wenn die Verträge der Grundeigen-

tümer bzgl. der geplanten Golfsportanlage vorliegen.  

 

 Das Gst. 1469 sowie die Teilflächen der Gst. 1459 und 1494 bleiben der 

verkehrsmäßigen Erschließung der Gemeinde Uderns erhalten und wurden 

daher weiterhin als Verkehrsfläche der Gemeinde dargestellt.  

 

Weiters wird der § 3 der Verordnung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes der 

Gemeinde Uderns geändert: 

 

Dabei wird die im aufsichtsbehördlich genehmigten Örtlichen Raumordnungskon-

zept der Gemeinde Uderns festgelegte Erholungsfläche für Sport und Freizeit FE-9 

„Flächen südlich des Ortszentrums“ an die geplante Golfsportanlage angepasst. Das 

bedeutet, dass der von der Neuwidmung betroffene Bereich des Erholungsraumes 

FE-9 aus dieser ausgenommen wird. Dabei bleiben jedoch die im Süden an die 

geplante Golfsportanlage angrenzenden Erholungsräume für Sport und Freizeit FE-

9 weiterhin erhalten. 

 

Die Einwände des Herrn Peter Laimböck, Uderns, Dorfstraße 78, werden als unbe-

gründet abgewiesen. 

Dabei wird auf die Ausführungen des örtlichen Raumplaners Dr. Georg Cernusca 

im Befund dieses Tagesordnungspunktes verwiesen. Da die Gp. 1263 und 1278 

erst mit vertraglicher Einigung zwischen dem Besitzer Peter Laimböck und der  

Errichtergesellschaft der Golfsportanlage ZILLERTAL-Uderns bei einer Erwei-

terung der Golfsportanlage in diese Anlage einbezogen werden können, entsteht 



Herrn Laimböck kein wie immer gearteter Schaden durch die Einbeziehung der Gp. 

1263 und 1278 in das RO-Konzept (mit dem ausgewiesenen Zählerbereich SF-07, 

Zeitzone Z 0) der Gemeinde Uderns. 

 

Die Einwände des Herrn Josef Pungg, Uderns, Sapplgasse 5, werden ebenfalls als 

unbegründet abgewiesen. 

Dabei wird auf die Ausführungen des örtlichen Raumplaners Dr. Georg Cernusca 

im Befund dieses Tagesordnungspunktes verwiesen. Da die Gp. 1262 und 1279 

erst mit vertraglicher Einigung zwischen dem Besitzer Josef Pungg und der  

Errichtergesellschaft der Golfsportanlage ZILLERTAL-Uderns bei einer Erwei-

terung der Golfsportanlage in diese Anlage einbezogen werden können, entsteht 

Herrn Pungg kein wie immer gearteter Schaden durch die Einbeziehung der Gp. 

1262 und 1279 in das RO-Konzept (mit dem ausgewiesenen Zählerbereich SF-07, 

Zeitzone Z 0) der Gemeinde Uderns. 

 

Auch die Einwände der Familie Renate und Werner Ennemoser, Uderns, Gerlos-

steinweg 7, werden als unbegründet abgewiesen. 

  

Dabei wird auf die Ausführungen des örtlichen Raumplaners Dr. Georg Cernusca 

im Befund dieses Tagesordnungspunktes verwiesen. 

Nachdem Dr. Cernusca in diesem Raumordnungsverfahren ausschließlich im Auf- 

trag der Gemeinde Uderns tätig ist, gehen alle Behauptungen, es liege eine Be- 

fangenheit des örtlichen Raumplaners Dr. Georg Cernusca vor, absolut ins Leere. 

 

Das Siedlungsgebiet im Bereich Uderns-Süd endet laut dem gültigen RO-Konzept 

am sogenannten Plunggnweg bzw. Franz-Wildauer-Weg im Süden. Eine Siedlungs- 

erweiterung im diesem Bereich war niemals angedacht. Vielmehr wurden im 

gültigen RO-Konzept südlich der beiden Gemeindewege Flächen für die Errichtung 

eines Golfplatzes ausgewiesen. Die künftige Golfsportanlage ist deshalb auch nicht 

mit der Siedlungsstruktur im Wohngebiet in Verbindung zu bringen und es kann 

auch nicht mit Erfolg behauptet werden, dass mit der Golfsportanlage die Weiter- 

entwicklung des Siedlungsgebietes eingeschränkt wird. 

Von einer Gesundheitsgefährdung durch den Autoverkehr zum Golfplatz kann  

überhaupt keine Rede sein, weil die Autos noch bevor sie zum Siedlungsgebiet 

kommen in die geplante Tiefgarage einfahren müssen. 

 

Aus all diesen Gründen sind die Einwände von Peter Laimböck, Josef Pungg und 

der Familie Ennemoser als unbegründet abzuweisen. 

 

Ergänzend weist der Gemeinderat darauf hin und beschließt, dass nur die 

anfallende Wasseranschlussgebühr für das Golfclubhaus auf den Hälfteanteil der 

Investitionskosten für den Tiefbrunnenbau angerechnet wird, wie dies in der 

Vereinbarung vom 17.03.2008 festgehalten ist. Für die Kubatur des Bettentraktes 

und der zugehörigen Nebenräume ist die Wasseranschlussgebühr von der Betrei-

bergesellschaft an die Gemeinde zu entrichten, ebenso die laufende Wassergebühr. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 



Punkt 4 der Tagesordnung: Beratung und Beschlussfassung über die 

eingelangten Stellungnahmen zur Änderung des 

Flächenwidmungsplanes für die Golfsportanlage 

ZILLERTAL-Uderns 

 

Der Gemeinderat hat zwecks Änderung des Flächenwidmungsplanes für die Golf-

sportanlage ZILLERTAL-Uderns in seiner Sitzung am 19.10.2009 die öffentliche 

Auflage beschlossen. Die Auflage hat ab dem 02.11.2009 für 6 Wochen lang 

stattgefunden. 

 

Dazu sind in offener Frist Einwände von Peter Laimböck, Josef Pungg, von der 

Familie Renate und Werner Ennemoser sowie von der Familie Theresia und Franz 

Dengg bei der Gemeinde eingebracht worden. 

 

Der Bürgermeister ersucht den örtlichen Raumplaner Dr. Georg Cernusca 

um seinen Bericht: 

 

„1.0 AUFTRAG: 

 

Peter Laimböck sowie Josef Pungg und Renate und Werner Ennemoser, diese 

vertreten durch RA Dr. Herbert Schöpf, haben innerhalb der Stellungnahmefrist 

eine Stellungnahme zum Entwurf der Änderung des Örtlichen Raumordnungs-

konzeptes und des Flächenwidmungsplanes 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 STELLUNGNAHMEN: 

 

2.1 Stellungnahme von Herrn Peter Laimböck, eingelangt am 09.11.2009 in der 

Gemeinde Uderns: 

 

Im Betreff wurde angeführt: Raumordnungsplan Golfplatz. 

 

Im weiteren Einspruch wurde festgestellt, dass von Herrn Peter Laimböck zum 

wiederholten Mal seine Grundstücke Nr. 1263 und 1278 ohne seine Einwilligung im 

Raumordnungsplan Vorrangfläche Golfplatz eingetragen und damit belastet 

wurden. Der Gemeinderat Uderns wurde aufgefordert, seine Grundparzellen mit 

sofortiger Wirkung aus der Vorrangfläche zu entfernen. Sollte der Gemeinderat 

seiner Forderung nicht nachgeben, werden rechtliche Schritte in Aussicht gestellt. 

 

Dazu wird vom Raumplaner festgestellt: 

 

Die angeführten Grundstücke befinden sich östlich des Uderner Gießens, wobei das 

Gst. 1263 unmittelbar an diesen anschließt. Daran grenzt derzeit die Wegparzelle 

1270 und schließt weiter nach Osten das angeführte Gst. 1278 an. Beide Flächen 

befinden sich nach dem im Entwurf zur Änderung des Örtlichen Raumordnungs-

konzeptes vorliegenden Plan in der Fläche des ausgewiesenen Zählerbereiches SF-



07. Für diesen Bereich ist die Zeitzone Z 0 vorgesehen. Hinsichtlich der baulichen 

Entwicklung ist in der Legende zur Zählerbeschreibung festgelegt, dass dieser 

Bereich der vorwiegenden Sondernutzung Sport und Erholung, Golfsportanlage 

gem. § 31 Abs. 1 lit. e und f TROG 2006 dient. Die festgelegte Zeitzone Z 0 bedeutet, 

dass eine Widmung nur dann möglich ist, wenn Verträge mit den betroffenen 

Grundeigentümern vorliegen.  

 

Die Flächen selbst befinden sich am Rande für die derzeit vorgesehene Golfsport-

anlage ZILLERTAL – Uderns und werden für die Errichtung der 18-Loch-Anlage 

derzeit nicht benötigt. Im Falle einer Erweiterung der geplanten Golfsportanlage, 

für eine 27- Loch-Golfsportanlage, wären diese Flächen allerdings erforderlich, da 

diese im Süden und Westen unmittelbar an die beantragten Flächen der derzeit 

ausgewiesenen Golfsportanlage anschließen. Wie schon in den vorangegangenen 

Sitzungen des Gemeinderates der Gemeinde Uderns festgestellt, dient die 

Einbeziehung dieser beiden Flächen lediglich als Vorsorgemaßnahme. Sollte eine 

Erweiterung tatsächlich einmal zustande kommen, so ist diese in der Änderung des 

Örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns deshalb zu berück-

sichtigen, weil die gesamten angesprochenen Flächen mit den vorhandenen 

Raumordnungsplänen einer Strategischen Umweltprüfung gem. § 5 TUP 2005 zu 

unterziehen sind. Mit vorliegendem Plan werden damit vorsorglich die Weichen 

gestellt, für allfällige Erweiterungsmaßnahmen, welche in späterer Folge für die 

Erweiterung auf eine 27-Loch-Anlage stattfinden könnten. Allerdings immer unter 

der Voraussetzung, dass der betroffene Grundeigentümer dem zustimmt. 

 

Nachdem dieser offensichtlich einer Mitbenützung seiner Grundstücke bis zum 

heutigen Zeitpunkt nicht zugestimmt hat, wurden diese Flächen auch im Entwurf 

zur Änderung des Flächenwidmungsplanes für die Golfsportanlage nicht mitaufge-

nommen und kann die derzeit geplante Golfsportanlage auch ohne diese beiden 

Grundstücksflächen ausgeführt werden. 

 

Wie im Umweltbericht zur Strategischen Umweltprüfung ersichtlich, liegen für die 

vorliegenden Raumordnungspläne zahlreiche positive Teilgutachten auf und sind in 

diesem Umweltbericht auch entsprechend dokumentiert. Aus diesen Teilgutachten 

geht hervor, dass die derzeit von der Golfsportanlage nicht berührten Grundstücke 

von dieser zukünftig auch nicht belastet werden und dafür auch entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorgesehen sind bzw. die Golfbahnen derart angelegt sind, dass 

es zu keiner Beeinträchtigung der angrenzenden Grundstücke kommen sollte. 

 

Festgestellt wird dazu weiters, dass der vom Raumplaner erstellte Umweltbericht 

zur Strategischen Umweltprüfung nach dem Tiroler Umweltprüfungsgesetz vom 

Amt der Tiroler Landesregierung Abtlg. Bau- und Raumordnungsrecht, einer 

Vorprüfung unterzogen wurde und dass mit Schreiben vom 04.08.2009, Zl. Ve1-2-

935/27-27 festgestellt wurde, dass dieser für die Strategische Umweltprüfung nach 

dem Tiroler Umweltprüfungsgesetz geeignet sei. 

 

Abschließend wird dazu noch festgestellt, dass sich die Gst. 1263 und 1278 

ursprünglich in den landwirtschaftlichen Vorrangflächen für die Kleinregion 

Vorderes Zillertal befunden haben und mit nunmehr rechtskräftigem geänderten 

Raumordnungsprogramm betreffend landwirtschaftliche Vorrangflächen für die 



Kleinregion Vorderes Zillertal nun nicht mehr in diesem aufscheinen. Die 

angeführte Änderung des Raumordnungsprogramms war erforderlich, um 

überhaupt die Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns verwirklichen zu können. 

Dieses angeführte Raumordnungsprogramm ist zwischenzeitlich rechtskräftig und 

wurden die angeführten Grundstücke ausdrücklich aus diesen Vorrangflächen 

herausgenommen. Somit hat der Gesetzgeber selbst die rechtlichen Voraus-

setzungen dafür geschaffen, dass zukünftig auch in diesem Bereich eine Golfsport-

anlage möglich wird. Für die angeführten Grundstücke allerdings nur dann, wenn 

die betroffenen Grundeigentümer mir ihrer Unterschrift dem zustimmen. Nachdem 

dies für die Grundstücke 1263 und 1278 nicht der Fall ist, wurden diese Flächen im 

Entwurf zur Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde 

Uderns mit der Zeitzone Z 0 versehen, was bedeutet, dass diese Flächen erst dann 

aufgenommen werden können, wenn der betroffene Grundeigentümer vertraglich 

dem zustimmt. 

 

Zusammenfassend wird daher festgestellt, dass die Gst. 1263 und 1278 im Entwurf 

des Örtlichen Raumordnungskonzeptes Nr. ÖRK/12/08, ausgefertigt am 22.09.2009, 

verbleiben sollen. Da die Flächen selbst ohnedies erst mit vertraglicher Einigung 

mit dem betroffenen Grundeigentümer bei Erweiterung der Golfsportanlage auf 

eine 27-Loch-Anlage zum Tragen kommen und dem Grundeigentümer durch die 

jetzt vorgesehene angrenzende Widmung der Golfsportanlage ZILLERTAL – 

Uderns kein nachweislicher Schaden entsteht. 

 

2.2 Einspruch Josef Pungg, Sapplgasse 5, 6271 Uderns, eingelangt am 

09.11.2009: 

 

Im Einspruch wurde festgestellt, dass von Herrn Josef Pungg zum wiederholten 

Mal seine Grundstücke Nr. 1262 und 1279 ohne seine Einwilligung im Raumord-

nungsplan Vorrangfläche Golfplatz eingetragen und damit belastet wurden. Der 

Gemeinderat Uderns wurde aufgefordert, seine Grundparzellen mit sofortiger 

Wirkung aus der Vorrangfläche zu entfernen. Sollte der Gemeinderat seiner 

Forderung nicht nachgeben, werden rechtliche Schritte in Aussicht gestellt. 

 

Dazu wird vom Raumplaner festgestellt: 

 

Die angeführten Grundstücke befinden sich östlich des Uderner Gießens, wobei das 

Gst. 1262 nördlich des Gst. 1263 und das Gst. 1279 nördlich des Gst. 1278 

anschließt. Zwischen Gst. 1262 und 1279 befindet sich die Wegparzelle 1270. Beide 

Flächen befinden sich nach dem im Entwurf zur Änderung des Örtlichen Raumord-

nungskonzeptes vorliegenden Plan in der Fläche des ausgewiesenen Zählerbe-

reiches SF-07. Für diesen Bereich ist die Zeitzone Z 0 vorgesehen. Hinsichtlich der 

baulichen Entwicklung ist in der Legende zur Zählerbeschreibung festgelegt, dass 

dieser Bereich der vorwiegenden Sondernutzung Sport und Erholung, Golfsport-

anlage gem. § 31 Abs. 1 lit. e und f TROG 2006 dient. Die festgelegte Zeitzone Z 0 

bedeutet, dass eine Widmung nur dann möglich ist, wenn Verträge mit den 

betroffenen Grundeigentümern vorliegen.  

 

Die Flächen selbst befinden sich am Rande für die derzeit vorgesehene Golfsport-

anlage ZILLERTAL – Uderns und werden für die Errichtung der 18-Loch-Anlage 



derzeit nicht benötigt. Im Falle einer Erweiterung der geplanten Golfsportanlage, 

für eine 27- Loch-Golfsportanlage, wären diese Flächen allerdings erforderlich, da 

diese im Süden und Westen unmittelbar an die beantragten Flächen der derzeit 

ausgewiesenen Golfsportanlage anschließen. Wie schon in den vorangegangenen 

Sitzungen des Gemeinderates der Gemeinde Uderns festgestellt, dient die 

Einbeziehung dieser beiden Flächen lediglich als Vorsorgemaßnahme. Sollte eine 

Erweiterung tatsächlich einmal zustande kommen, so ist diese in der Änderung des 

Örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns deshalb zu berück-

sichtigen, weil die gesamten angesprochenen Flächen mit den vorhandenen 

Raumordnungsplänen einer Strategischen Umweltprüfung gem. § 5 TUP 2005 zu 

unterziehen sind. Mit vorliegendem Plan werden damit vorsorglich die Weichen 

gestellt, für allfällige Erweiterungsmaßnahmen, welche in späterer Folge für die 

Erweiterung auf eine 27-Loch-Anlage stattfinden könnten. Allerdings immer unter 

der Voraussetzung, dass der betroffene Grundeigentümer dem zustimmt. 

Nachdem dieser offensichtlich einer Mitbenützung seiner Grundstücke bis zum 

heutigen Zeitpunkt nicht zugestimmt hat, wurden diese Flächen auch im Entwurf 

zur Änderung des Flächenwidmungsplanes für die Golfsportanlage nicht mitaufge-

nommen und kann die derzeit geplante Golfsportanlage auch ohne diese beiden 

Grundstücksflächen ausgeführt werden. 

 

Wie im Umweltbericht zur Strategischen Umweltprüfung ersichtlich, liegen für die 

vorliegenden Raumordnungspläne zahlreiche positive Teilgutachten auf und sind in 

diesem Umweltbericht auch entsprechend dokumentiert. Aus diesen Teilgutachten 

geht hervor, dass die derzeit von der Golfsportanlage nicht berührten Grundstücke 

von dieser zukünftig auch nicht belastet werden und dafür auch entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorgesehen sind bzw. die Golfbahnen derart angelegt sind, dass 

es zu keiner Beeinträchtigung der angrenzenden Grundstücke kommen sollte. 

 

Festgestellt wird dazu weiters, dass der vom Raumplaner erstellte Umweltbericht 

zur Strategischen Umweltprüfung nach dem Tiroler Umweltprüfungsgesetz vom 

Amt der Tiroler Landesregierung Abtlg. Bau- und Raumordnungsrecht, einer 

Vorprüfung unterzogen wurde und dass mit Schreiben vom 04.08.2009, Zl. Ve1-2-

935/27-27 festgestellt wurde, dass dieser für die Strategische Umweltprüfung nach 

dem Tiroler Umweltprüfungsgesetz geeignet sei. 

 

Abschließend wird dazu noch festgestellt, dass sich die Gst. 1262 und 1279 

ursprünglich in den landwirtschaftlichen Vorrangflächen für die Kleinregion 

Vorderes Zillertal befunden haben und mit nunmehr rechtskräftigem geänderten 

Raumordnungsprogramm betreffend landwirtschaftliche Vorrangflächen für die 

Kleinregion Vorderes Zillertal nun nicht mehr in diesem aufscheinen. Die 

angeführte Änderung des Raumordnungsprogramms war erforderlich, um 

überhaupt die Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns verwirklichen zu können. 

Dieses angeführte Raumordnungsprogramm ist zwischenzeitlich rechtskräftig und 

wurden die angeführten Grundstücke ausdrücklich aus diesen Vorrangflächen 

herausgenommen. Somit hat der Gesetzgeber selbst die rechtlichen Voraus-

setzungen dafür geschaffen, dass zukünftig auch in diesem Bereich eine Golfsport-

anlage möglich wird. Für die angeführten Grundstücke allerdings nur dann, wenn 

die betroffenen Grundeigentümer mir ihrer Unterschrift dem zustimmen. Nachdem 

dies für die angeführten Grundstücke 1262 und 1279 nicht der Fall ist, wurden 



diese Flächen im Entwurf zur Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes 

der Gemeinde Uderns mit der Zeitzone Z 0 versehen, was bedeutet, dass diese 

Flächen erst dann aufgenommen werden können, wenn der betroffene 

Grundeigentümer vertraglich dem zustimmt. 

 

Zusammenfassend wird daher festgestellt, dass die Gst. 1262 und 1279 im Entwurf 

des Örtlichen Raumordnungskonzeptes Nr. ÖRK/12/08, ausgefertigt am 22.09.2009, 

verbleiben sollen. Da die Flächen selbst ohnedies erst mit vertraglicher Einigung 

mit dem betroffenen Grundeigentümer bei Erweiterung der Golfsportanlage auf 

eine 27-Loch-Anlage zum Tragen kommen und dem Grundeigentümer durch die 

jetzt vorgesehene angrenzende Widmung der Golfsportanlage ZILLERTAL – 

Uderns kein nachweislicher Schaden entsteht. 

 

2.3 Stellungnahme Renate und Werner Ennemoser, Gerlossteinweg 7, 6271 

Uderns, vertreten durch RA Dr. Herbert Schöpf, eingelangt am 23.12.2009: 

 

Die Einschreiter gaben dazu eine Stellungnahme zum Entwurf einer Änderung des 

Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes für die 

Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns und damit zum Entwurf des Örtlichen 

Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes betreffend die 

Schaffung der raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen für das Golfplatzprojekt 

der Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal und GmbH & Co KG nach den 

Änderungsplänen des Raumplaners Arch. Dr. Georg Cernusca, GZL ÖRK/12/08 vom 

22.09.2009 bzw. GZL FWP/33/08 vom 23.09.2009, innerhalb offener Frist, ab. 

Unter Pkt. 1.) dieser Stellungnahme wurde festgestellt, dass Personen, die in der 

Gemeinde ihren Hauptwohnsitz haben, das Recht zustünde, nach Ablauf der 

Auflagefrist eine schriftliche Stellungnahme zu den angeführten Raumordnungs-

plänen abzugeben. Die Einschreiter seien auf dem Gst. 1425/22 Nachbarn und 

sohin berechtigt, zur geplanten Änderung des Allgemeinen und Ergänzenden 

Bebauungsplanes eine Stellungnahme abzugeben. 

 

Der Entwurf zur Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes und zur 

Änderung des Flächenwidmungsplanes sind innerhalb der Frist vom 02.11.2009 bis 

14.12.2009 zur Einsicht aufgelegen und erfolgte daher die am 21.12.2009 erstattete 

Stellungnahme der Einschreiter rechtzeitig. 

 

Unter Pkt. 2.) wurden von den Einschreitern darauf hingewiesen, dass Arch. Dr. 

Georg Cernusca durch seine erarbeiteten Entwürfe und Erläuterungen zur 

Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes 

für die Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns, als von der Gemeinde Uderns 

beauftragter Raumplaner, befangen sei. 

 

Unter Pkt. 2.a) wurde festgestellt, dass amtliche Sachverständige dann als Amts-

sachverständige ausgeschlossen seien, wenn ein Ausschließungsgrund des § 7 AVG 

vorliege. Dies sei im gegenständlichen Fall gegeben und daher die volle Unbefan-

genheit des Sachverständigen in Zweifel zu ziehen. Begründet wurde dies damit, 

dass der Raumplaner auch für die Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal GmbH & 

Co KG, 6272 Kaltenbach honorierte Dienstleistungen im Zusammenhang mit der 

projektgegenständlichen Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns erbracht habe und 



im Konkreten im Vollmachtsnamen des Projektanten die vom Projektanten 

abzugebende Umweltverträglichkeitserklärung im behängenden Umweltprüfungs-

verfahren nach dem Tiroler Umweltprüfungsgesetz – TUP – abgegeben habe. Dies 

sei auch aus dem SUP-Bericht vom Juli 2009 in der Fassung vom Oktober 2009 auf 

Seite 6 der Strategischen Umweltprüfung zu ersehen, in welcher festgestellt wurde, 

dass die in der Umweltverträglichkeitserklärung angeführten Umweltaus-

wirkungen des Projektes und den darin enthaltenen Fachgutachten auch für den 

Bericht der Strategischen Umweltprüfung herangezogen werden können. 

 

Gem. § 5 TUP 2005 sei im Falle einer Umweltprüfung zuerst ein Umweltbericht zu 

erstellen, in welchem die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen, welche die 

Ausführung des Planes oder Programms auf die Umwelt wahrscheinlich verur-

sachen, zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten seien.  

 

Arch. Dr. Georg Cernusca bewerte in seinem – für die Gemeinde Uderns – ausgear-

beiteten Strategischen Umweltbericht also seine eigenen Ausführungen als 

Privatgutachter der Projektantin im Rahmen der Abgabe der Umweltverträglich-

keitserklärung im Sinne des TUP 2005. Dass dabei der gleiche Gemeindegutachter 

zum Schluss gelange, dass seine Ausführungen richtig seien, sei eine logische Folge 

aus der doppelten Beauftragung des Gutachters. Es sei davon auszugehen, dass der 

Gutachter seine eigenen Ausführungen in der Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 

kritisch hinterfragt habe. Die Einschreiter kommen daher zum Schluss, dass diese 

Bewertung des eigenen Gutachtens schon von vornherein mit dem Ergebnis einer 

positiven Bestätigung ausgehen müsste. 

 

Weiters wurde ausgeführt, dass die Überprüfung des Gutachters durch diesen 

Sachverständigen selbst keine objektiven Ergebnisse erwarten lasse und die 

Überprüfung der Richtigkeit eines Gutachtens durch diesen Sachverständigen 

selbst ein wesentlicher Verfahrensmangel darstellen würde. 

 

Unter Pkt. 2.b) wurde angeführt, dass die Gemeinde Uderns offensichtlich selbst 

erkannt habe, dass diese angeführte Befangenheit des Gutachters Arch. Dr. Georg 

Cernusca gegeben sein könnte und in der Gemeinderatsitzung vom 30.11.2009 

darüber abgestimmt habe, ob der Gemeinderat in den Gutachter Arch. Dr. Georg 

Cernusca noch Vertrauen habe und daher die Vertrauensfrage gestellt wurde. Diese 

wurde im Gemeinderat einstimmig für vertrauensvoll erachtet. Diese Vertrauens-

abstimmung sei im Protokoll der 57. Gemeinderatssitzung vom 30.11.2009 nicht 

enthalten und wäre daher das Protokoll unvollständig. Durch das Stellen der 

Vertrauensfrage habe aber der Gemeinderat der Gemeinde Uderns gezeigt, dass 

ihm die Problematik der Befangenheit des beauftragten Gutachters bekannt und 

auch bewusst sei. Dass eine mögliche Befangenheit von Arch. Dr. Georg Cernusca 

vorliege, zeige schon die Stellung der Vertrauensfrage als solche. Ansonsten hätte 

der Gemeinderat darüber auch nicht abstimmen müssen. Durch die Stellung der 

Vertrauensfrage im Gemeinderat der Gemeinde Uderns habe sich dieser aber mit 

der Vertrauensfrage befasst. Die Beantwortung derselben wäre aber nur nötig 

gewesen, wenn überhaupt von einer solchen Befangenheit auszugehen sei. Im 

Weiteren wurde festgestellt, dass die Befangenheit eines Gutachters nicht durch 

seine Abstimmung im Gemeinderat beseitigt werden könne. Dadurch leide in der 



Folge das anhängende Verfahren an einem wesentlichen Mangel, da eine Befangen-

heit durch den Gutachter gegeben sei. 

Unter Pkt. 2.c) wurde angeführt, dass in den Erläuterungen zur Änderung des 

ÖRK/12/08 vom 22.09.2009 der raumplanerische Sachverständige sich völlig 

unkritisch mit dem Hotelprojekt auseinandergesetzt habe. Er stelle lediglich in 

seinen Ausführungen lapidar fest, dass aus ortsplanerischen Gesichtspunkten keine 

Bedenken bestehen würden und verweise lediglich darauf, dass die Golfsportanlage 

dem öffentlichen Interesse diene, da diese dem Tourismus des gesamten Zillertales 

zugute käme. Um zu diesem Schluss zu kommen, hätte allerdings der Sachver-

ständige darlegen müssen, inwieweit ein Hotelprojekt mit angeschlossenem 

Golfplatz geeignet sei, den Tourismus im gesamten Zillertal anzukurbeln. 

Diesbezügliche Ausführungen würden zur Gänze fehlen. Der Sachverständige habe 

auch keine Ausführungen dazu gemacht, warum das projektierte Hotelgebäude 

gerade auf dem Gst. 1425/1 errichtet werden müsse, obwohl der gesamte Golfplatz 

ca. 65 ha Grund benötige. Nur wenn der Sachverständige derartige – mit Nach-

weisen begründete Feststellungen – treffen würde, könnten Rückschlüsse auf die 

Notwendigkeit des projektierten Hotelgebäudes getroffen werden. Auch habe der 

Sachverständige keinen Befund zur vorhandenen Siedlungsstruktur im südlichen 

Teil des Ortsteiles Uderns-Dorf aufgenommen bzw. begründete Feststellungen dazu 

getroffen, warum die projektierte Hotelanlage mit der vorhandenen Siedlungs-

struktur  und den Vorgaben des geltenden Örtlichen Raumordnungskonzeptes in 

Einklang zu bringen wären. 

 

Zusammengefasst zeige sich somit, dass die Erläuterungen und die raumord-

nerische Stellungnahme des Sachverständigen Dr. Cernusca methodisch nicht 

korrekt verfasst sei und nicht den Ansprüchen eines ordnungsgemäßen Gutachtens 

entsprechen. Der Sachverständige habe keine Befundaufnahme vorgenommen und 

lege nicht offen, auf welche fachliche Grundlagen er seine Ausführungen stütze. Es 

fehle die Begründung für die Schlussfolgerung, dass das geplante Gebäude 

zwingend erforderlich wäre und mit den raumordnungsrechtlichen Zielen im 

Einklang stünde. 

Unter Bedachtnahme darauf, dass der Sachverständige Dr. Georg Cernusca als 

Auftragnehmer für den Projektanten im Rahmen des verfahrensgegenständlichen 

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

Gemeinde Uderns beauftragter Raumplaner, somit als Amtssachverständiger, in 

seinem Erläuterungsbericht zur Bebauungsplanänderung mit dem verfahrens-

gegenständlichen Projekt auseinandergesetzt hat, ist die volle Unbefangenheit des 

Sachverständigen in Zweifel zu ziehen. 

 

Dies ginge auch aus dem Umstand heraus, dass der Sachverständige in seinem 

SUP-Bericht eine Nullvariante (Seite 50), also eine Nicht-Verwirklichung des 

Golfplatzprojektes im Zillertal, kategorisch als für die Region Zillertal schlecht 

erachte. 

 

Im weiteren ziehe er daraus die Schlussfolgerung, dass der Standort selbst deshalb 

prädestiniert sei, da aufgrund der naturräumlichen Gegebenheiten keine 

Ausschließungsgründe gegeben seien, bei zugleich geringer Beeinträchtigung der 

Schutzgüter, wie noch weiter dargestellt werden wird. Gerade aber diese Schluss-

folgerung des Architekten Dr. Georg Cernusca zeige, dass eine vollkommene 



Unbefangenheit des im Rahmen des Verfahrens schon entgeltlich beauftragten 

Projektanten, nicht gegeben sei. 

 

Dass seine volle Unbefangenheit in Zweifel zu ziehen sei, zeige auch der Umstand, 

dass der Sachverständige in den vorangegangenen Gemeinderatssitzungen zum 

Projekt in keiner Weise Stellung genommen habe und erst in der 53. Gemeinde-

ratssitzung vom 30.06.2009, als von Seiten der Anrainer Einwendungen erhoben 

wurden, das Projekt dann tatsächlich auch geändert wurde. Damit seien die 

Ausschließungsgründe des beauftragten Sachverständigen jedenfalls gegeben und 

sei das bisherige Verfahren daher mangelhaft, weil die Entwürfe für die Änderung 

des Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes auf dem 

Gutachten eines befangenen Sachverständigen gegründet wären. Schon aus diesem 

Grund wären die geplanten Änderungen zum Allgemeinen und zum Ergänzenden 

Bebauungsplan nicht vom Gemeinderat zu beschließen. 

 

Unter Pkt. 3.) wurde festgestellt, dass die geplante Golfsportanlage ZILLERTAL – 

Uderns nicht im Einklang mit der vorhandenen Siedlungsstruktur im südlichen 

Teil des Ortsteiles Uderns-Dorf stehen würde, da dort typische Einfamilienhäuser 

vorhanden wären. Es wurden sodann die Bestimmungen des § 27 TROG 2001 

zitiert und festgestellt, dass gem. § 27 Abs. 1 TROG 2001 die Örtliche Raumord-

nung im Einklang mit den Raumordnungsprogrammen und unter Bedachtnahme 

auf die Ziele und Grundsätze der Überörtlichen Raumordnung zu erfolgen haben. 

Es wurden sodann die Überörtlichen Ziele gem. § 1 Abs. 2 TROG 2001 angeführt: 

die Erhaltung und Weiterentwicklung der Siedlungsgebiete zur Befriedigung des 

Wohnbedarfs der Bevölkerung, wobei von nachteiligen Umwelteinflüssen möglichst 

gering beeinträchtigte Lebensbedingungen anzustreben seien. 

 

Als Grundsätze der Überörtlichen Raumplanung definiere § 2 TROG 2001 

insbesondere: 

 

mit den natürlichen Lebensgrundlagen ist sparsam umzugehen; 

eine ausgewogene Deckung der materiellen Bedürfnisse der Bevölkerung, 

insbesondere der Wohnbedürfnisse und der wirtschaftlichen Bedürfnisse, und der 

immateriellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere der gesundheitlichen, 

sozialen, kulturellen und ethnischen Bedürfnisse, hinzuwirken und in allen 

Landesteilen unter Beachtung natur- und lagebedingter Gegebenheiten möglichst 

gleichwertige Lebensbedingungen anzustreben. 

 

Nach § 35 Abs. 1 TROG 2001 seien auch in einem Flächenwidmungsplan die Ziele 

der Örtlichen Raumordnung und des Örtlichen Raumordnungskonzeptes zu 

berücksichtigen. 

 

Unter Pkt. 4.) wurde festgestellt, dass auf Grundlage der geplanten Änderung des 

Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes ein 

Bauprojekt in einer Größe entstünde, aufgrund derer der Autoverkehr im 

Siedlungsgebiet in unverträglicher Weise zunehmen würde. Schon die Größe der 

geplanten Gebäude und deren Übernachtungsmöglichkeiten und die Größe der 

geplanten Tiefgarage zeige, dass der Projektant mit einer höchstmöglichen 

Frequenz der Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns rechne. Es würde zu einer 



übermäßig hohen Belastung des Zufahrtsweges führen. Der Zufahrtsweg selbst 

führe 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 sei daher vorprogrammiert. Darüberhinaus sei bei 

einem Beherbergungs-/Hotelbetrieb mit einem weiteren Lärm zu rechnen. Vor 

allem in der Nacht durch ankommende und weggehende Gäste, welche sich durch 

lautes Lachen, Schreien, lautes Reden etc. ergäbe. Auch das Schlagen der zu 

erwartenden Autotüren und das Aufheulen von Motoren, gerade in der Nacht, sei 

für die angrenzende schlafende Bevölkerung als äußerst störend zu bewerten. Bei 

einem Hotelbetrieb in der geplanten Größenordnung sei mit vielen Fahrten auch 

mit Klein-LKWs zu rechnen, um das Hotel betreiben zu können. Durch den 

notwendigen Zulieferbetrieb entstünde dadurch ein weiterer enormer Störfaktor. 

 

Insbesondere dadurch zeige sich der Konflikt, der bei der Änderung des Örtlichen 

Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes entgegen den Zielen des 

§ 27 Abs. 2 lit. c TROG 2001 entstehen würde. 

 

Weiters wurde angeführt, dass § 1 Abs. 2 TROG 2001 für die Überörtliche Raum-

planung insbesondere zum Ziel hat, die vorhandenen Siedlungsgebiete zu erhalten 

und weiterzuentwickeln. Das südliche Siedlungsgebiet des Ortsteiles Uderns-Dorf 

werde durch die grenznahe Errichtung des Golfhotels eingeschränkt. Eine Weiter-

entwicklung sei daher nicht möglich. Würde das Golfhotel nicht an der südlichen 

Grenze, sondern mitten im Golfplatz errichtet werden, wäre das Siedlungsgebiet 

Uderns-Dorf in seiner Entwicklung nicht eingeschränkt, zumal die vorhandene 

Widmung als Sonderfläche Golfsportanlage wieder geändert werden könnte. Ein 

auf dem Gst. 1424/1 und 1425/1 errichtetes Golfhotel würde aber diese Entwicklung 

des Siedlungsgebietes unbeschränkt verhindern. 

 

Der Konflikt zwischen den Widmungen zeige sich aber auch dadurch, dass das 

geplante Gebäude im Siedlungsgebiet ein Fremdkörper wäre, wodurch das derzeit 

harmonische Siedlungsgebiet mit Einfamilienhäusern zerstört werden würde. Die 

enorme Kubatur und Höhe des Gebäudes werde als „Klotz“ wahrgenommen und 

betreffe dies vor allem dies die Einschreiter deren Liegenschaft sich unmittelbar 

hinter dem geplanten Gebäude befände. Das Gebäude sei auch derart groß, dass es 

mit dem derzeitigen Ortsbild nicht verträglich wäre. Auch die gesamte Aussicht der 

Einschreiter wäre durch das geplante Gebäude verhindert. Dies zeige sich schon 

darin, dass selbst, wenn die geplante Gebäudehöhe nicht höher als die Gebäude-

höhe der Nachbarhäuser wäre, eine wesentliche Beeinträchtigung dadurch 

entstehen würde, weil die Nachbarhäuser ja nur beim Giebel eine bestimmte 

Bauhöhe erreichen, das geplante Gebäude hingegen eine Länge von 37 Metern 

aufweisen würde. Dies sei auch insofern bedenklich, als den Einschreitern von 

Seiten der Gemeinde vor Ankauf der Liegenschaft versichert wurde, im projekt-

gegenständlichen Gebiet werde es keine Bauten mehr geben. Daraus entstünde ein 

enormer Wertverlust für die Einschreiter und wäre eine Beeinträchtigung der 

Wohn- und allgemeinen Lebensqualität gegeben. Der Hotelkomplex und die 

geplante Aufschüttung für den Dammwall, der dahinter liegenden Golfbahn würde 

als erdrückende Wand mit Abschottungscharakter wahrgenommen werden. 

 



Aufgrund der geplanten Höhe des Gebäudes sei aber nicht nur mit Sichteinschrän-

kung für die Nachbarn zu rechnen, sondern ginge auch den Einschreitern ein 

großer Anteil an Sonneneinstrahlung verloren, was gerade im Winter zu wesentlich 

höheren Energiekosten führen würde. Der von den Einschreitern gebaute Winter-

garten verliere dadurch seine Zweckbestimmung. 

 

Auch wenn die Projekt-Ausführungs-Variante, bei der das Gebäude um 1 Meter 

niedriger ausgeführt werden sollte, wäre für die Einschreiter nicht hilfreich, weil 

auf dem Dach des Gebäudes ein Schwimmbad angedacht sei und dazu auch 

Sonnenkollektoren geplant wären. Mit den geplanten Kollektoren wäre das 

Gebäude aber wiederum um 1 Meter höher, also damit die gleiche Gebäudehöhe wie 

vorher gegeben. Kollektoren sollten zur Nordseite hin montiert werden, also 

Richtung Liegenschaft der Einschreiter. Diese seien aber interessanterweise auch 

in keinem Bericht erwähnt. In den neuen Plänen seien sie allerdings angeführt. 

 

Nicht vollständig sei auch die Angabe des Sachverständigen im SUP-Bericht auf 

Seite 75. Dort seien nur 3 Häuser in unmittelbarer Nähe angeführt. Eine Distanz 

gebe der Sachverständige aber nicht an. Tatsächlich sei der Golfplatz und das 

Golfhotel vom Gebäude der Einschreiter lediglich 20 Meter und vom Grundstück ca. 

8 Meter entfernt. Beim geplanten Projekt handle es sich außerdem um ein Schi-, 

Kongress- oder Sporthotel. Dies ergebe sich aus der Gestaltung des Bauprojektes 

mit Schiraum, Konferenzraum, überdimensioniertes Restaurant, Schwimmbad etc.. 

Wolle man das Örtliche Raumordnungskonzept und den Flächenwidmungsplan, wie 

vorgeschlagen, ändern, dann würde dies dazu führen, das letztlich nicht für den 

Betrieb eines Golfplatzes ein notwendiges zweckdienliches Golfclubhaus gebaut 

werden würde, sondern ein Hotel. 

 

Bei einer projektierten Fläche von ca. 65 ha sollte es jedenfalls möglich sein, das 

Golfclubhaus in einem anderen Teil der Golfsportanlage zu errichten. So könnte 

dieses in der Mitte des Golfplatzes gebaut werden. Damit würden die Bewohner des 

südlichen Teils des Ortsteiles Uderns-Dorf eine möglichst geringe zusätzliche 

Belastung erfahren und es wären keine massiven Einschränkungen der allge-

meinen Lebensqualität durch das Vorhandensein eines Fremdkörpers direkt im 

Nachbarbereich gegeben. Die Situierung des derzeit geplanten Gebäudes sei 

jedenfalls nicht zwingend. Sollte dies die einzige Möglichkeit für ein Golfclubhaus 

sein, so müsste ein eingeschossiger Bau mit den notwendigen Betriebsräumen im 

Kellergeschoss und bei Bedarf ein Hotelanschluss in offener Bauweise (Chalet) oder 

eingeschossig in Bungalowbauweise erschlossen bzw. bebaut werden. 

 

Auch könnte das Golfhotel - um 90° verdreht - südlich des geplanten Tiefgaragen-

platzes gebaut werden. Bei einer derartigen Ausführung des Projektes wäre das 

Golfhotel direkt von der Tiefgarage erreichbar. Dadurch könnte erreicht werden, 

dass die Baufluchtlinie des Golfhotels ca. 40 bis 50 Meter vom Straßenrand weg 

abgerückt werden würde. Das Dach der Tiefgarage könnte als Putting Green 

verwendet werden. Der frei werdende Platz könnte als Abschlag verwendet werden, 

allenfalls unter Anlegung eines Erdwalles zur Straße hin. 

 

Wie dargelegt wurde, zeige sich also, dass auf Grundlage der Änderung des 

Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes ein 



Bauprojekt in einer Größe entstehen würde, aufgrund derer ein Konflikt zwischen 

zusammentreffenden unterschiedlichen Widmungen unvermeidbar sei, zumal schon 

die Größe des geplanten Gebäudes samt Übernachtungsmöglichkeiten und die 

Größe der geplanten Tiefgarage zeige, dass der Projektant mit einer höchst-

möglichen Frequenz der Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns rechne. 

 

Alternativen werden nicht angedacht. Diese würden sich aber anbieten. Zum einen 

könnte das Golfclubhaus in der Mitte des Golfplatzes angelegt werden.  

Weitere Alternativen fehlen in der Angabe zu dieser Stellungnahme auf Seite 9 

ganz unten (Anm. des Raumplaners). 

Zusammengefasst wurde festgehalten, 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 erwartende Lärm- und Geruchsimmissionen auch eine konkrete 

Gefährdung für die Gesundheit der Anrainer und insbesondere für die Einschreiter 

zu befürchten sei. Es werde zu diesem Punkt ausdrücklich angeregt, Fachgutachten 

einzuholen. 

 

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

Gemeinde Uderns wolle die zur Einsicht aufgelegte Änderung des Örtlichen Raum-

ordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes nicht genehmigen und die von 

den Einschreitern erhobenen Einwendungen in einen abgeänderten von einem neu 

zu bestellenden, unabhängigen Raumplaner zu erarbeitenden Entwurf des 

Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes berücksich-

tigen. 

 

Dazu wird vom Raumplaner festgestellt: 

 

Eingangs wird einmal festgehalten, dass der rechtsfreundliche Vertreter von Herrn 

und Frau Ennemoser Herr RA Dr. Herbert Schöpf eine Stellungnahme zum 

Entwurf einer Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des 

Flächenwidmungsplanes für die Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns, betreffend 

damit die Raumordnungspläne ÖRK/12/08 vom 22.09.2009 sowie FWP/33/08 vom 

23.09.2009 abgegeben hat. Der Entwurf zur Änderung des Örtlichen Raumord-

nungskonzeptes und der Entwurf zur Änderung des Flächenwidmungsplanes 

wurden samt dem Umweltbericht zur Strategischen Umweltprüfung ausgearbeitet. 

Von dem von der Gemeinde Uderns beauftragten Sachverständigen Arch. Dr. Georg 

Cernusca wurden die RO-Pläne und der Umweltbericht zur Strategischen 

Umweltprüfung erstellt und in der Gemeinderatssitzung am 19.10.2009 vom 

Gemeinderat der Gemeinde Uderns zur Auflage beschlossen. Die Unterlagen 

wurden am 02.11.2009 zur Einsicht aufgelegt, wobei die sechswöchige Auflagefrist 

am 14.12.2009 endete. Gegenständliche Stellungnahme ist am 23.12.2009 im 

Gemeindeamt Uderns eingelangt und wurde am 21.12.2009 ausgefertigt. 

 

In der 57. Gemeinderatssitzung in der Gemeinde Uderns wurde unter anderem 

auch der geänderte Ergänzende Bebauungsplan im Bereich des Golfclubhauses 

ZILLERTAL – Uderns samt Tiefgarage mit dem Raumordnungsplan EBP/33/09, 

ausgefertigt am 25.11.2009, zur verkürzten Auflage einstimmig beschlossen. Eine 

Stellungnahme der Anrainer Renate und Werner Ennemoser erfolgte zu diesem 



verkürzten Auflageverfahren des Ergänzenden Bebauungsplanes EBP/33/09 mit 

einem gesonderten Schriftsatz nicht. 

 

Nachdem im vorangegangenen Auflageverfahren des Allgemeinen Bebauungs-

planes ABP/28/08, ausgefertigt am 24.09.2009, innerhalb offener Frist dazu keine 

Stellungnahmen abgeben wurden, wurde in der 57. Gemeinderatssitzung am 

30.11.2009 dieser Allgemeine Bebauungsplan für die Golfsportanlage ZILLERTAL 

– Uderns einstimmig beschlossen. 

 

Der in der 56. Gemeinderatssitzung am 19.10.2009 erfolgte Auflagebeschluss des 

Ergänzenden Bebauungsplanes für das Golfclubhaus ZILLERTAL – Uderns mit 

Tiefgarage und den dazugehörenden Anlagen wurde in der Zeit vom 21.10.2009 für 

4 Wochen aufgelegt und erstatteten Renate und Werner Ennemoser, vertreten 

durch RA Dr. Herbert Schöpf, mit Schreiben vom 25.11.2009 eine Stellungnahme zu 

diesem Ergänzenden Bebauungsplan. Zur Gemeinderatssitzung am 30.11.2009 

erfolgte zu dieser Stellungnahme vom beauftragten Sachverständigen eine schrift-

liche Stellungnahme, ebenfalls ausgefertigt am 30.11.2009, Zl 09/208, welche in der 

Sitzung am 30.11.2009 dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht 

wurde. Für die Feststellungen zum Ergänzenden Bebauungsplan EBP/33/09 vom 

25.09.2009 sowie den zur verkürzten Auflage überarbeiteten Ergänzenden 

Bebauungsplan EBP/33/09, ausgefertigt am 25.11.2009, wird auf diesen Schriftsatz 

des unterfertigten Sachverständigen vom 30.11.2009 verwiesen und bleiben die 

weiteren Feststellungen darin vollständig aufrecht, da sich diesbezüglich keine 

Neuerungen ergeben haben und Renate und Werner Ennemoser den Bebauungs-

plan EBP/33/09, ausgefertigt am 25.11.2009, innerhalb offener Frist – nach 

Meinung des Raumplaners - nicht mehr beeinsprucht haben.  

 

Ergänzend wird festgestellt, dass lediglich für die Änderung des Örtlichen Raum-

ordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes für die Golfsportanlage 

ZILLERTAL – Uderns eine Strategische Umweltprüfung erforderlich ist, für die 

übrigen Raumordnungspläne aber nicht. Diese Pläne unterliegen daher nicht dem 

Tiroler Umweltprüfungsgesetz – TUP 2005. 

 

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 Flächen-

widmungsplanes sowie des Allgemeinen und Ergänzenden Bebauungsplanes der 

Gemeinde Uderns beauftragt. Er ist aber nicht als Amtssachverständiger bestellt, 

sondern als amtlicher Sachverständiger für Raumordnungsangelegenheiten. 

 

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 beauf-

tragen ist. Daher musste der zukünftige Betreiber, nämlich die Bergbahnen 

Skizentrum Hochzillertal Ges.m.b.H. & Co.KG, den Gutachter für diese Umwelt-

verträglichkeitserklärung 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 

ident. 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. Siehe dazu auch das Schreiben des 

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

04.08.2009, Zl. Ve1-2-935/27-27, in welchem der Umweltbericht zur Strategischen 

Umweltprüfung einer Vorprüfung unterzogen und für geeignet erklärt wurde. 

 

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 Umweltbe-

hörde 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. Unabhängig 

davon muss angemerkt werden, dass im Umweltbericht zehn verschiedene Sach-

verständige tätig waren und der Bericht zur Strategischen Umweltprüfung eine 

Zusammenfassung der Einzelergebnisse darstellt. Letztlich ist aber die Frage einer 

allfälligen Befangenheit des beauftragten Sachverständigen eine Rechtsfrage, 

welche von der Behörde zu lösen ist. 

 

Hinsichtlich der in diesem Pkt. auch angesprochenen Siedlungsstruktur im 

südlichen Teil des Ortsteiles Uderns-Dorf wird auf den Umweltbericht zur 

Strategischen Umweltprüfung und der Pkte. 6.2 Schutzgut Verkehr sowie 6.3 

Schutzgut Wohnen und Arbeiten und 6.4 Schutzgut Erholung sowie 6.5 Schutzgut 

Mensch, Bereich Immissionsschutz/Luftschadstoffe und 6.6 Schutzgut Mensch, 

Bereich Lärm, verwiesen. Eine ausreichende Begründung ist dort zu finden. 

 

Zu Pkt. 3: Vorhandene Siedlungsstruktur: 

 



Das vorhandene Siedlungsgebiet im Bereich Uderns-Dorf Süd endet laut den 

Festlegungen des Örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns derzeit 

am Plunggnweg bzw. Franz-Wildauer-Weg im Süden. Eine Siedlungserweiterung in 

diesem Bereich war niemals angedacht und wäre auch bei der Erstellung des 

damaligen Örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns von der 

Aufsichtsbehörde nicht genehmigt worden. Wohl aber ist aus den Festlegungen des 

Örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns ersichtlich, dass schon 

nach diesem Konzept im Süden des Gemeindegebietes Uderns – also anschließend 

an das jetzt vorhandene Siedlungsgebiet im Süden – Flächen für die Errichtung 

eines Golfplatzes ausgewiesen sind. Diese Flächen wurden als Freihalteflächen FE 

9 bezeichnet, wobei südlich des Plunggnweges für die Gst. 1425/1 und 1424/1 

Freiland ausgewiesen war. Das Örtliche Raumordnungskonzept der Gemeinde 

Uderns wurde am 30.05.2001 aufsichtsbehördlich genehmigt und ist daher immer 

noch rechtskräftig. 

 

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 Golf-

sportanlage 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. Die vorliegende Änderung des Örtlichen Raumordnungs-

konzeptes und des Flächenwidmungsplanes für die Errichtung der Golfsportanlage 

ZILLERTAL – Uderns steht auch im Einklang mit der Erstverordnung der 

Landesregierung vom 25.11.2008, mit der ein Raumordnungsprogramm für 

Golfplätze erlassen würde und sind darin keine Ausschließungsgründe angeführt, 

welche der Errichtung der Golfsportanlage hinderlich wären. Auch das 

Entwicklungsprogramm betreffend der Überörtlichen Grünzonen für die Klein-

region Vorderes Zillertal wurde zwischenzeitlich geändert und halten sämtliche 

Flächen, welche für die Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns erforderlich sind, 

diese Bestimmungen ein, da die betroffenen Flächen nicht mehr in der Überört-

lichen Grünzone enthalten sind. 

 

Das angeführte Siedlungsgebiet des Ortsteiles Uderns-Dorf im Süden bleibt 

erhalten und dient weiter zur Befriedigung des Wohnbedarfes der Bevölkerung und 

sind durch den Betrieb der Golfsportanlage für keine in der Strategischen Umwelt-

prüfung angeführten Schutzgüter erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Die 

in der Stellungnahme angeführten Grundsätze der Überörtlichen Raumordnung 

werden erfüllt. 

 

Zu Pkt. 4: Belastung der Anrainerschaft durch Autoabgase und Lärm: 

 

Dazu wird auf die Feststellungen im Umweltbericht zur Strategischen Umwelt-

prüfung Pkt. 6.2 Schutzgut Verkehr sowie Pkt. 6.6 Schutzgut Mensch, Bereich 

Lärm verwiesen. 

Gerade aus diesem Umstand heraus wurde die Tiefgarage unmittelbar nach 

Überquerung des Uderner Gießens südlich des Franz-Wildauer-Weges geplant. Die 

Zufahrt zur Tiefgarage befindet sich dabei im Osten, also der den Siedlungshäusern 

abgewandten Seiten. Freiplätze sind beim Golfclubgebäude – außer einer Vorfahrt 



– überhaupt keine vorgesehen, sodass parkende PKWs im Freien nicht zu erwarten 

sein werden. 

 

Nach dem vorliegenden Verkehrskonzept werden also die Besucher der Golfsport-

anlage außerhalb des Siedlungsgebietes in die geplante Tiefgarage eingeleitet. Ein 

zusätzliches Verkehrsaufkommen ist im Bereich der bestehenden Gemeindewege 

daher nicht zu erwarten. Die geplante Tiefgarage ist mit dem Golfclubgebäude und 

dem Beherbergungsbetrieb unterirdisch verbunden, sodass die in der Stellung-

nahme angeführten Tätigkeiten im Freien nicht stattfinden werden. Somit ist ein 

Konflikt, der bei der Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des 

Flächenwidmungsplanes entgegen dem Ziel des § 27 Abs.2 lit. c TROG 2001 beim 

Zusammentreffen verschiedener Widmungen entstehen würde, nicht zu erwarten. 

Die in der weiteren Stellungnahme angeführte Siedlungserweiterung nach Süden 

hin, ist im Örtlichen Raumordnungskonzept der Gemeinde Uderns nicht vorge-

sehen und ist auch im jetzt aufliegenden Raumordnungsplan der Änderung des 

Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes unter Bezug-

nahme auf das bestehende Siedlungsgebiet nicht vorgesehen. 

 

Die weiteren Einwendungen unter diesem Pkt. beinhalten Feststellungen 

betreffend die Größenordnung des Gebäudes und sind diese Festlegungen im 

Ergänzenden Bebauungsplan EBP/33/09 vom 25.11.2009 enthalten und wurde 

dieser Bebauungsplan, wie unter Pkt. 1 angeführt, nach Meinung des Raumplaners, 

nicht beeinsprucht.  

Für das weitere Verfahren wird dazu auf die Stellungnahme vom 30.11.2009, Zl. 

09/208 des unterfertigten Raumplaners verwiesen. 

 

Dass dieser Ergänzende Bebauungsplan in der verkürzten Auflage von Renate und 

Werner Ennemoser nicht beeinsprucht wurde, zeigt auch der Antrag der 

Einschreiter, dass der Gemeinderat der Gemeinde Uderns die zur Einsicht aufge-

legte Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungs-

planes nicht genehmigen wolle, bzw. nachdem von den Einschreitern erhobenen 

Einwendungen einen abgeänderten Entwurf des Örtlichen Raumordnungs-

konzeptes und des Flächenwidmungsplanes berücksichtigen wolle. 

 

Zusammenfassend wird daher vom beauftragten raumplanerischen Sachverstän-

digen festgestellt, dass die vorgelegte Änderung des Örtlichen Raumordnungs-

konzeptes und des Flächenwidmungsplanes für die Golfsportanlage ZILLERTAL – 

Uderns die raumordnungsrechtlichen Bestimmungen des TROG 2006 einhalten 

und wird daher dem Gemeinderat empfohlen, die Beschlüsse für diese Raumord-

nungspläne zur Verwirklichung der Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns endgül-

tig zu fassen.“ 

 

Des Weiteren hat sich die Familie Theresia und Franz Dengg zum Flächenwid-

mungsplan geäußert: 

 

„Den aufliegenden Entwürfen ist zu entnehmen, dass die Gemeindestraße zur 

Plunggenkapelle auf 6 Meter verbreitert wird. Sollte aus diesem Grund eine Grund-

abtretung aus Gst. 1460 unbedingt nötig sein, ist dies nur durch einen Flächen-

tausch möglich. 



Durch ein persönliches Gespräch mit Bürgermeister Hanser am 10.12.2009 im 

Gemeindeamt würde die Gemeinde den Tauschgrund nähe des Bauhofes (Lager-

platz der Fa. Haun) zur Verfügung stellen. Im Straßenbauverfahren wird dies 

verhandelt werden. 

 

Folgende Punkte sind noch zu klären: 

 

- Geeignete Schutzmaßnahmen durch Fangnetze 

- Haftungsfragen durch Schäden der Golfbälle (im Feld, an Maschinen) 

- Höhe des Grundwasserspiegels im Knottach (Teiche) 

- Zufahrten im Knottach (Höhe der Böschungen im Bereich der Unterführung)“ 

 

Auf die Stellungnahme der Fam. Theresia und Franz Dengg bezieht sich der 

Raumplaner Dr. Cernusca wie folgt: 

 

„1.0 AUFTRAG: 

 

Die Familie Dengg Franz und Theresia haben innerhalb der Stellungnahmefrist 

eine Stellungnahme zum Entwurf für die Änderung des Flächenwidmungsplanes 

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. Diese erfolgt nunmehr 

ergänzend, da die Stellungnahme erst am 25.01.2010 an den Raumplaner per Fax 

übermittelt wurde. 

 

STELLUNGNAHME: 

 

2.1. Stellungnahme von Familie Dengg Franz und Theresia, eingelangt am 

14.12.2009 in der Gemeinde Uderns: 

 

Im Betreff wurde angeführt: Stellungnahme zum Flächenwidmungsplan für die 

Golfsportanlage Uderns – Zillertal. 

 

In der weiteren Stellungnahme wurde dazu festgestellt, dass den aufliegenden 

Entwürfen zu entnehmen sei, dass die Gemeindestraße zur Plunggnkapelle auf 6 

Meter verbreitert werden soll. Sollte aus diesem Grund eine Grundabtretung aus 

Gst. 1460 unbedingt nötig sein, sei dies nur durch einen Flächentausch möglich. 

Anlässlich eines persönlichen Gespräches mit Herrn Bürgermeister Hanser am 

10.12.2009 im Gemeindeamt Uderns wurde festgelegt, dass die Gemeinde einen 

Tauschgrund in der Nähe des Bauhofes (Lagerplatz der Fa. Haun) zur Verfügung 

stellen würde. Im Straßenbauverfahren werde dies sodann verhandelt werden. 

 

Folgende Punkte seien noch zu klären: 

 

- Geeignete Schutzmaßnahmen durch Fangnetze 

- Haftungsfragen durch Schäden der Golfbälle (im Feld, an Maschinen) 

- Höhe des Grundwasserspiegels im Knottach (Teiche) 



- Zufahrten im Knottach (Höhe der Böschungen im Bereich der Unterführung) 

 

Dazu wird vom Raumplaner festgestellt: 

 

Im angeführten Flächenwidmungsplan FWP/33/08 ist eine Teilfläche des geplanten 

Wegausbaus zur Plunggnkapelle hin auch auf dem anschließenden Gst. 1460 als 

Kenntlichmachung Verlauf einer Verkehrsfläche ausgewiesen. Es handelt sich 

dabei aber nicht um die gesamte Straßenbreite von 6,0 m, sondern lediglich um 

einen kleinen Streifen, welcher im Zuge des Wegbaus benötigt werden wird. Die 

genaue Fläche kann allerdings erst mit einem entsprechenden Detailprojekt exakt 

festgelegt werden. Da die Gemeinde Uderns offensichtlich dafür einen Tauschgrund 

bereits zur Diskussion gestellt hat, ist die Durchführung sodann, wie bereits 

angeführt, im Straßenbauverfahren zu verhandeln. 

 

Zu den anschließend angeführten noch abzuklärenden Punkten wird festgestellt, 

dass dazu vom Raumplaner derzeit keine Äußerungen getroffen werden können, da 

dies golfbautechnische Fragen sind, welche im Zuge des Umweltverträglichkeits-

prüfungsverfahrens von der Umweltschutzbehörde im Einvernehmen mit den 

betroffenen Grundeigentümern abschließend geklärt werden wird. Im Zuge des 

Umweltprüfungsverfahrens werden die Schutzmaßnahmen, welche erforderlich 

sein werden, die Haftungsfragen durch allfällige Schäden sowie die Höhe des 

Grundwasserspiegels bei den Teichen und die Ausführung der Böschungen im 

Bereich der Unterführung abgeklärt werden. Dies alles sind Detailfragen, welche 

im Zuge der Umweltprüfung zu klären sind bzw. wird dazu auch auf die 

Ausführungen im Umweltbericht zur Strategischen Umweltprüfung verwiesen. 

 

Zusammenfassend wird daher vom raumplanerischen Sachverständigen festge-

stellt, dass die vorgelegte Änderung des Flächenwidmungsplanes für die Golfsport-

anlage ZILLERTAL – Uderns durch die abgegebene Stellungnahme das weitere 

Verfahren für die Erlassung des angeführten Raumordnungsplanes nicht verhin-

dert, da offensichtlich eine Tauschfläche von der Gemeinde bereits angeboten wurde 

und die angeführten Schutzmaßnahmen, Haftungsfragen, die Höhe des Grund-

wasserspiegels und die Zufahrten im Knottach im weiteren Umweltprüfungs-

verfahren geregelt werden und dazu die Familie Dengg Franz und Theresia dann 

auch entsprechend geladen und verständigt wird.  

 

Es wird daher dem Gemeinderat empfohlen, die Beschlüsse für den Flächenwid-

mungsplan zur Verwirklichung der Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns endgül-

tig zu fassen.“ 
 

Der Bürgermeister stellt den Antrag die eingelangten Stellungnahmen nicht zu 

berücksichtigen und die Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. FWP/33/08 vom 

23.09.2009, ausgefertigt vom Raumplaner Arch. Dr. Georg Cernusca, im Bereich der 

u.a. Grundstücke für die Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns gem. § 64 Abs. 1 

sowie § 68 Abs. 2 Tiroler Raumordnungsgesetz 2006 – TROG 2006, LGBl. Nr. 27 

iVm § 8 Tiroler Umweltprüfungsgesetz 2001 – TUP, LGBl. Nr. 34/2005 zu 

beschließen. 

 

Gegenstand der Änderung sind: 



Die ausgewiesene Teilfläche des Gst. 1425/1 soll mit einem Golfclubgebäude 

sowie mit Infrastruktureinrichtungen für den Golfplatz inklusive 

Beherbergungsbetrieb mit höchstens 48 Betten bebaut werden. Um dies zu 

ermöglichen, ist der neu gebildete Zähler SF-08 von derzeit Freiland und 

Verkehrsfläche der Gemeinde der dafür vorgesehenen Widmungskategorie 

Sonderfläche Widmung in verschiedenen Ebenen     

                                           SV + Go  

                                           Cg 

                                           BFH 

    UVP zu zuführen. 

 

Dabei werden die Ebenen 1 und 2 die Widmungskategorien Sonderfläche Sportan-

lage Golfsportanlage und Sonderfläche Clubgebäude samt Nebeneinrichtungen und 

für die Ebene 3 die Kategorie Sonderfläche Beherbergungsbetrieb mit höchstens 48 

Betten festgelegt. 

 

 Die beantragten Gst. 1260, 1261, 1264, 1265, 1270, 1275, 1299, 1300/1, 

1300/2, 1301, 1302, 1303, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1417, 1418, 

1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1429, 1456, 1470, 1471/1, 1471/2, 1474, 1483/1, 

1484, 1488/1, die Bp. .222 und .235 sowie die ausgewiesenen Teilflächen der 

Gst. 1254, 1270, 1285, 1426, 1427, 1428, 1431, 1432/1, 1432/2, 1457 und 1458 

sollen zukünftig als Golfsportanlage – dabei handelt es sich um einen 18-

Loch-Golfplatz – benutzt werden und wurden daher im Zuge der Konzepts-

änderung ÖRK/12/08 dem neu gebildeten Zähler SF-01 zugeführt. 

 

Um nun die Errichtung der Golfsportanlage zu ermöglichen, ist es erforder-

lich, die o.a. Grundstücke von derzeit Freiland, Verkehrsfläche der Gemeinde 

und Freiland Gewässer als Sonderfläche Sportanlage SF-Go  

  UVP auszuweisen.  

 

 Auf den ausgewiesenen Teilflächen der Gst. 1431, 1432/1, 1432/2 und 1458, 

in der Konzeptsänderung mit dem Zähler SF-02 versehen, sollen zukünftig 

als Driving Range – eine Golfübungsanlage – zur Verfügung stehen. Auch die 

beantragten Teilflächen der Gst. 1427 und 1428, diese entsprechen dem 

Zähler SF-03 der Änderung ÖRK/12/08, sollen als Golfübungsanlage – 

Chipping Area – genutzt werden. Um dies zu ermöglichen, werden diese 

beiden Zähler SF-02 und SF-03 von derzeit Freiland der Widmung Sonder-

fläche Sportanlage SF-Go  

          UeA 

          UVP zugeführt.  

 

 Das beantragte Gst. 1424/1 sowie eine Teilfläche des Gst. 1425/1 soll mit 

einer Tiefgarage bebaut werden, gleichzeitig soll jedoch der ausgewiesene 

Planungsbereich auch der geplanten Golfsportanlage zur Verfügung stehen. 

Dies bedeutet, dass somit die Golfsportanlage über der geplanten Tiefgarage 

angelegt wird. In der Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes 

ÖRK/12/08 wurde das Gst. 1424/1 und die Teilfläche des Gst. 1425/1 mit dem 

neu gebildeten Zähler SF-04 ausgewiesen, und um nun der Antragstellerin 

die Errichtung der Tiefgarage bzw. der Golfsportanlage zu ermöglichen, ist es 



erforderlich, die beantragte Umwidmungsfläche der dafür vorgesehenen 

Widmung Sonderfläche Widmung in verschiedenen Ebenen SV-Go 

 Tg   

UVP 

zugeführt.  

 

Dabei wird für die Ebene 1 die geplante Golfsportanlage und für die Ebene 2 

die Tiefgarage festgelegt.  

 

 Das ausgewiesene Gst. 1259 soll ebenfalls als Golfsportanlage genutzt 

werden, jedoch besteht für dieses Grundstück bei einer Vergrößerung der 

Anlage die Aufnahme ins Bauland mit der Nutzungskategorie Tourismus-

gebiet, eingeschränkt auf betriebsbedingte Wohnungen. Daher wurde das 

Gst. 1259 in der Konzeptsänderung ÖRK/12/08 mit dem neu gebildeten 

Zähler SF-05 ausgewiesen. Um nun die Anlegung der Golfsportanlage zu 

ermöglichen, ist das beantragte Gst. 1259 von derzeit Freiland der Widmung 

Sonderfläche Golfsportanlage SF-Go 

         UVP zu zuführen.  

 

Da für die geplante Golfsportanlage eine UV-Prüfung erforderlich ist, wurde dies 

jeweils bei den für die Anlage ausgewiesenen Grundstücken bei der Widmung 

angeführt. Mit der Umwidmung der o.a. Grundstücke bzw. deren Teilflächen 

weisen nun die für die Anlage benötigten Grundstücke die dafür vorgesehene 

Widmung auf.  

 

Die Einwände des Herrn Peter Laimböck, Uderns, Dorfstraße 78, werden als unbe-

gründet abgewiesen. 

Dabei wird auf die Ausführungen des örtlichen Raumplaners Dr. Georg Cernusca 

im Befund dieses Tagesordnungspunktes verwiesen. Da die Gp. 1263 und 1278 

erst mit vertraglicher Einigung zwischen dem Besitzer Peter Laimböck und der  

Errichtergesellschaft der Golfsportanlage ZILLERTAL-Uderns bei einer Erwei-

terung der Golfsportanlage in diese Anlage einbezogen werden können, entsteht 

Herrn Laimböck kein wie immer gearteter Schaden durch die Einbeziehung der Gp. 

1263 und 1278 in das RO-Konzept (mit dem ausgewiesenen Zählerbereich SF-07, 

Zeitzone Z 0) der Gemeinde Uderns. Im Flächenwidmungsplan scheinen die Gp. 

1263 und 1278 nicht als Golfflächen auf und verbleiben unverändert im gewid-

meten Freiland der Gemeinde Uderns. 

 

Die Einwände des Herrn Josef Pungg, Uderns, Sapplgasse 5, werden ebenfalls als 

unbegründet abgewiesen. 

Dabei wird auf die Ausführungen des örtlichen Raumplaners Dr. Georg Cernusca 

im Befund dieses Tagesordnungspunktes verwiesen. Da die Gp. 1262 und 1279 

erst mit vertraglicher Einigung zwischen dem Besitzer Josef Pungg und der  

Errichtergesellschaft der Golfsportanlage ZILLERTAL-Uderns bei einer Erwei-

terung der Golfsportanlage in diese Anlage einbezogen werden können, entsteht 

Herrn Pungg kein wie immer gearteter Schaden durch die Einbeziehung der Gp. 

1262 und 1279 in das RO-Konzept (mit dem ausgewiesenen Zählerbereich SF-07, 

Zeitzone Z 0) der Gemeinde Uderns. Im Flächenwidmungsplan scheinen die Gp. 



1263 und 1278 nicht als Golfflächen auf und verbleiben unverändert im gewid-

meten Freiland der Gemeinde Uderns. 

 

Auch die Einwände der Familie Renate und Werner Ennemoser, Uderns, Gerlos-

steinweg 7, werden als unbegründet abgewiesen. 

  

Dabei wird auf die Ausführungen des örtlichen Raumplaners Dr. Georg Cernusca 

im Befund dieses Tagesordnungspunktes verwiesen. 

Nachdem Dr. Cernusca in diesem Raumordnungsverfahren ausschließlich im Auf- 

trag der Gemeinde Uderns tätig ist, gehen alle Behauptungen, es liege eine Be- 

fangenheit des örtlichen Raumplaners Dr. Georg Cernusca vor, absolut ins Leere. 

 

Das Siedlungsgebiet im Bereich Uderns-Süd endet laut dem gültigen RO-Konzept 

am sogenannten Plunggnweg bzw. Franz-Wildauer-Weg im Süden. Eine Siedlungs- 

erweiterung im diesem Bereich war niemals angedacht. Vielmehr wurden im 

gültigen RO-Konzept südlich der beiden Gemeindewege Flächen für die Errichtung 

eines Golfplatzes ausgewiesen. Die künftige Golfsportanlage ist deshalb auch nicht 

mit der Siedlungsstruktur im Wohngebiet in Verbindung zu bringen und es kann 

auch nicht mit Erfolg behauptet werden, dass mit der Golfsportanlage die Weiter- 

entwicklung des Siedlungsgebietes eingeschränkt wird. 

Von einer Gesundheitsgefährdung durch den Autoverkehr zum Golfplatz kann  

überhaupt keine Rede sein, weil die Autos noch bevor sie zum Siedlungsgebiet 

kommen in die geplante Tiefgarage einfahren müssen. 

 

Aus all diesen Gründen sind die Einwände von Peter Laimböck, Josef Pungg und 

der Familie Ennemoser als unbegründet abzuweisen. 

 

Die Stellungnahme der Familie Dengg zielt auf die notwendige Wegverbreiterung 

im Bereich ihrer Gp. 1460. Es kann hier seitens der Gemeinde im Zuge des 

Straßenbauverfahrens gleichwertiger Ersatzgrund angeboten werden.  

Die angesprochenen Punkte – wie Schutzmaßnahmen durch Fangnetze, 

Haftungsfragen durch Schäden mit Golfbällen, Höhe des Grundwasserspiegels  

im Knottach und  Zufahrten ins Knottach – werden im Umweltverträglichkeits-

verfahren geklärt und sind nicht Teil des Raumordnungsverfahrens. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 5 der Tagesordnung: Beratung und Beschlussfassung über die 

eingelangten Stellungnahmen zum Allgemeinen 

Bebauungsplan im Bereich der Golfsportanlage 

ZILLERTAL-Uderns 

 

Der Gemeinderat hat zwecks Änderung des Allgemeinen Bebauungsplanes für die 

Golfsportanlage ZILLERTAL-Uderns in seiner Sitzung am 19.10.2009 die öffent-

liche Auflage beschlossen. Die Auflage hat ab dem 02.11.2009 für 4 Wochen lang 

stattgefunden. 

 



Dazu sind in offener Frist Einwände von der Familie Renate und Werner Enne-

moser bei der Gemeinde eingebracht worden, die in der Sitzung vom 30.11.2009 

vom Gemeinderat als unbegründet abgewiesen wurden. 

Der Allgemeine Bebauungsplan für die Golfsportanlage ZILLERTAL-Uderns war 

damit, was das RO-Verfahren im Gemeinderat betrifft, rechtskräftig. 

 

Trotzdem der RO-Sachverständige Arch. Dr. Georg Cernusca die Rechtsmeinung 

vertritt, dass die Einwände der Fam. Ennemoser in der Eingabe vom 21.12.2009 

nur die Verfahren Raumordnung und Flächenwidmung betreffen, hat der 

Gemeinderat dieses Thema noch einmal auf die Tagesordnung gesetzt, um die 

bebauungsplanrelevanten Themen darin noch einmal zu beraten. 

 

Der Bürgermeister ersucht den örtlichen Raumplaner Dr. Georg Cernusca um 

seinen Bericht: 

 

„1.0 AUFTRAG: 

 

Renate und Werner Ennemoser, vertreten durch RA Dr. Herbert Schöpf, haben 

innerhalb der Stellungnahmefrist eine Stellungnahme zum Entwurf der Änderung 

des Örtlichen Raumordnungs-konzeptes und des Flächenwidmungsplanes 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 STELLUNGNAHMEN: 

 

2.1 Stellungnahme Renate und Werner Ennemoser, Gerlossteinweg 7, 6271 

Uderns, vertreten durch RA Dr. Herbert Schöpf, eingelangt am 23.12.2009: 

 

Die Einschreiter gaben dazu eine Stellungnahme zum Entwurf einer Änderung des 

Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes für die 

Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns und damit zum Entwurf des Örtlichen 

Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes betreffend die 

Schaffung der raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen für das Golfplatzprojekt 

der Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal und GmbH & Co KG nach den 

Änderungsplänen des Raumplaners Arch. Dr. Georg Cernusca, GZL ÖRK/12/08 vom 

22.09.2009 bzw. GZL FWP/33/08 vom 23.09.2009, innerhalb offener Frist, ab. 

Unter Pkt. 1.) dieser Stellungnahme wurde festgestellt, dass Personen, die in der 

Gemeinde ihren Hauptwohnsitz haben, das Recht zustünde, nach Ablauf der 

Auflagefrist eine schriftliche Stellungnahme zu den angeführten Raumordnungs-

plänen abzugeben. Die Einschreiter seien auf dem Gst. 1425/22 Nachbarn und 

sohin berechtigt, zur geplanten Änderung des Allgemeinen und Ergänzenden 

Bebauungsplanes eine Stellungnahme abzugeben. 

 

Der Entwurf zur Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes und zur 

Änderung des Flächenwidmungsplanes sind innerhalb der Frist vom 02.11.2009 bis 



14.12.2009 zur Einsicht aufgelegen und erfolgte daher die am 21.12.2009 erstattete 

Stellungnahme der Einschreiter rechtzeitig. 

 

Unter Pkt. 2.) wurden von den Einschreitern darauf hingewiesen, dass Arch. Dr. 

Georg Cernusca durch seine erarbeiteten Entwürfe und Erläuterungen zur 

Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes 

für die Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns, als von der Gemeinde Uderns 

beauftragter Raumplaner, befangen sei. 

 

Unter Pkt. 2.a) wurde festgestellt, dass amtliche Sachverständige dann als Amts-

sachverständige ausgeschlossen seien, wenn ein Ausschließungsgrund des § 7 AVG 

vorliege. Dies sei im gegenständlichen Fall gegeben und daher die volle Unbefan-

genheit des Sachverständigen in Zweifel zu ziehen. Begründet wurde dies damit, 

dass der Raumplaner auch für die Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal GmbH & 

Co KG, 6272 Kaltenbach honorierte Dienstleistungen im Zusammenhang mit der 

projektgegenständlichen Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns erbracht habe und 

im Konkreten im Vollmachtsnamen des Projektanten die vom Projektanten 

abzugebende Umweltverträglichkeitserklärung im behängenden Umweltprüfungs-

verfahren nach dem Tiroler Umweltprüfungsgesetz – TUP – abgegeben habe. Dies 

sei auch aus dem SUP-Bericht vom Juli 2009 in der Fassung vom Oktober 2009 auf 

Seite 6 der Strategischen Umweltprüfung zu ersehen, in welcher festgestellt wurde, 

dass die in der Umweltverträglichkeitserklärung angeführten Umweltaus-

wirkungen des Projektes und den darin enthaltenen Fachgutachten auch für den 

Bericht der Strategischen Umweltprüfung herangezogen werden können. 

 

Gem. § 5 TUP 2005 sei im Falle einer Umweltprüfung zuerst ein Umweltbericht zu 

erstellen, in welchem die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen, welche die 

Ausführung des Planes oder Programms auf die Umwelt wahrscheinlich verur-

sachen, zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten seien.  

 

Arch. Dr. Georg Cernusca bewerte in seinem – für die Gemeinde Uderns – ausgear-

beiteten Strategischen Umweltbericht also seine eigenen Ausführungen als Privat-

gutachter der Projektantin im Rahmen der Abgabe der Umweltverträglichkeits-

erklärung im Sinne des TUP 2005. Dass dabei der gleiche Gemeindegutachter zum 

Schluss gelange, dass seine Ausführungen richtig seien, sei eine logische Folge aus 

der doppelten Beauftragung des Gutachters. Es sei davon auszugehen, dass der 

Gutachter seine eigenen Ausführungen in der Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 

kritisch hinterfragt habe. Die Einschreiter kommen daher zum Schluss, dass diese 

Bewertung des eigenen Gutachtens schon von vornherein mit dem Ergebnis einer 

positiven Bestätigung ausgehen müsste. 

 

Weiters wurde ausgeführt, dass die Überprüfung des Gutachters durch diesen 

Sachverständigen selbst keine objektiven Ergebnisse erwarten lasse und die Über-

prüfung der Richtigkeit eines Gutachtens durch diesen Sachverständigen selbst ein 

wesentlicher Verfahrensmangel darstellen würde. 

 

Unter Pkt. 2.b) wurde angeführt, dass die Gemeinde Uderns offensichtlich selbst 

erkannt habe, dass diese angeführte Befangenheit des Gutachters Arch. Dr. Georg 

Cernusca gegeben sein könnte und in der Gemeinderatsitzung vom 30.11.2009 



darüber abgestimmt habe, ob der Gemeinderat in den Gutachter Arch. Dr. Georg 

Cernusca noch Vertrauen habe und daher die Vertrauensfrage gestellt wurde. Diese 

wurde im Gemeinderat einstimmig für vertrauensvoll erachtet. Diese Vertrauens-

abstimmung sei im Protokoll der 57. Gemeinderatssitzung vom 30.11.2009 nicht 

enthalten und wäre daher das Protokoll unvollständig. Durch das Stellen der 

Vertrauensfrage habe aber der Gemeinderat der Gemeinde Uderns gezeigt, dass 

ihm die Problematik der Befangenheit des beauftragten Gutachters bekannt und 

auch bewusst sei. Dass eine mögliche Befangenheit von Arch. Dr. Georg Cernusca 

vorliege, zeige schon die Stellung der Vertrauensfrage als solche. Ansonsten hätte 

der Gemeinderat darüber auch nicht abstimmen müssen. Durch die Stellung der 

Vertrauensfrage im Gemeinderat der Gemeinde Uderns habe sich dieser aber mit 

der Vertrauensfrage befasst. Die Beantwortung derselben wäre aber nur nötig 

gewesen, wenn überhaupt von einer solchen Befangenheit auszugehen sei. Im 

Weiteren wurde festgestellt, dass die Befangenheit eines Gutachters nicht durch 

seine Abstimmung im Gemeinderat beseitigt werden könne. Dadurch leide in der 

Folge das anhängende Verfahren an einem wesentlichen Mangel, da eine Befangen-

heit durch den Gutachter gegeben sei. 

Unter Pkt. 2.c) wurde angeführt, dass in den Erläuterungen zur Änderung des 

ÖRK/12/08 vom 22.09.2009 der raumplanerische Sachverständige sich völlig 

unkritisch mit dem Hotelprojekt auseinandergesetzt habe. Er stelle lediglich in 

seinen Ausführungen lapidar fest, dass aus ortsplanerischen Gesichtspunkten keine 

Bedenken bestehen würden und verweise lediglich darauf, dass die Golfsportanlage 

dem öffentlichen Interesse diene, da diese dem Tourismus des gesamten Zillertales 

zugute käme. Um zu diesem Schluss zu kommen, hätte allerdings der Sachverstän-

dige darlegen müssen, inwieweit ein Hotelprojekt mit angeschlossenem Golfplatz 

geeignet sei, den Tourismus im gesamten Zillertal anzukurbeln. Diesbezügliche 

Ausführungen würden zur Gänze fehlen. Der Sachverständige habe auch keine 

Ausführungen dazu gemacht, warum das projektierte Hotelgebäude gerade auf dem 

Gst. 1425/1 errichtet werden müsse, obwohl der gesamte Golfplatz ca. 65 ha Grund 

benötige. Nur wenn der Sachverständige derartige – mit Nachweisen begründete 

Feststellungen – treffen würde, könnten Rückschlüsse auf die Notwendigkeit des 

projektierten Hotelgebäudes getroffen werden. Auch habe der Sachverständige 

keinen Befund zur vorhandenen Siedlungsstruktur im südlichen Teil des Ortsteiles 

Uderns-Dorf aufgenommen bzw. begründete Feststellungen dazu getroffen, warum 

die projektierte Hotelanlage mit der vorhandenen Siedlungsstruktur  und den Vor-

gaben des geltenden Örtlichen Raumordnungskonzeptes in Einklang zu bringen 

wären. 

 

Zusammengefasst zeige sich somit, dass die Erläuterungen und die raumord-

nerische Stellungnahme des Sachverständigen Dr. Cernusca methodisch nicht 

korrekt verfasst sei und nicht den Ansprüchen eines ordnungsgemäßen Gutachtens 

entsprechen. Der Sachverständige habe keine Befundaufnahme vorgenommen und 

lege nicht offen, auf welche fachliche Grundlagen er seine Ausführungen stütze. Es 

fehle die Begründung für die Schlussfolgerung, dass das geplante Gebäude 

zwingend erforderlich wäre und mit den raumordnungsrechtlichen Zielen im 

Einklang stünde. 

Unter Bedachtnahme darauf, dass der Sachverständige Dr. Georg Cernusca als 

Auftragnehmer für den Projektanten im Rahmen des verfahrensgegenständlichen 

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



Gemeinde Uderns beauftragter Raumplaner, somit als Amtssachverständiger, in 

seinem Erläuterungsbericht zur Bebauungsplanänderung mit dem verfahrens-

gegenständlichen Projekt auseinandergesetzt hat, ist die volle Unbefangenheit des 

Sachverständigen in Zweifel zu ziehen. 

 

Dies ginge auch aus dem Umstand heraus, dass der Sachverständige in seinem 

SUP-Bericht eine Nullvariante (Seite 50), also eine Nicht-Verwirklichung des 

Golfplatzprojektes im Zillertal, kategorisch als für die Region Zillertal schlecht 

erachte. 

Im weiteren ziehe er daraus die Schlussfolgerung, dass der Standort selbst deshalb 

prädestiniert sei, da aufgrund der naturräumlichen Gegebenheiten keine 

Ausschließungsgründe gegeben seien, bei zugleich geringer Beeinträchtigung der 

Schutzgüter, wie noch weiter dargestellt werden wird. Gerade aber diese Schluss-

folgerung des Architekten Dr. Georg Cernusca zeige, dass eine vollkommene 

Unbefangenheit des im Rahmen des Verfahrens schon entgeltlich beauftragten 

Projektanten, nicht gegeben sei. 

 

Dass seine volle Unbefangenheit in Zweifel zu ziehen sei, zeige auch der Umstand, 

dass der Sachverständige in den vorangegangenen Gemeinderatssitzungen zum 

Projekt in keiner Weise Stellung genommen habe und erst in der 53. Gemeinde-

ratssitzung vom 30.06.2009, als von Seiten der Anrainer Einwendungen erhoben 

wurden, das Projekt dann tatsächlich auch geändert wurde. Damit seien die 

Ausschließungsgründe des beauftragten Sachverständigen jedenfalls gegeben und 

sei das bisherige Verfahren daher mangelhaft, weil die Entwürfe für die Änderung 

des Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes auf dem 

Gutachten eines befangenen Sachverständigen gegründet wären. Schon aus diesem 

Grund wären die geplanten Änderungen zum Allgemeinen und zum Ergänzenden 

Bebauungsplan nicht vom Gemeinderat zu beschließen. 

 

Unter Pkt. 3.) wurde festgestellt, dass die geplante Golfsportanlage ZILLERTAL – 

Uderns nicht im Einklang mit der vorhandenen Siedlungsstruktur im südlichen 

Teil des Ortsteiles Uderns-Dorf stehen würde, da dort typische Einfamilienhäuser 

vorhanden wären. Es wurden sodann die Bestimmungen des § 27 TROG 2001 

zitiert und festgestellt, dass gem. § 27 Abs. 1 TROG 2001 die Örtliche Raumord-

nung im Einklang mit den Raumordnungsprogrammen und unter Bedachtnahme 

auf die Ziele und Grundsätze der Überörtlichen Raumordnung zu erfolgen haben. 

Es wurden sodann die Überörtlichen Ziele gem. § 1 Abs. 2 TROG 2001 angeführt: 

die Erhaltung und Weiterentwicklung der Siedlungsgebiete zur Befriedigung des 

Wohnbedarfs der Bevölkerung, wobei von nachteiligen Umwelteinflüssen möglichst 

gering beeinträchtigte Lebensbedingungen anzustreben seien. 

 

Als Grundsätze der Überörtlichen Raumplanung definiere § 2 TROG 2001 

insbesondere: 

 

mit den natürlichen Lebensgrundlagen ist sparsam umzugehen; 

eine ausgewogene Deckung der materiellen Bedürfnisse der Bevölkerung, 

insbesondere der Wohnbedürfnisse und der wirtschaftlichen Bedürfnisse, und der 

immateriellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere der gesundheitlichen, 

sozialen, kulturellen und ethnischen Bedürfnisse, hinzuwirken und in allen 



Landesteilen unter Beachtung natur- und lagebedingter Gegebenheiten möglichst 

gleichwertige Lebensbedingungen anzustreben. 

 

Nach § 35 Abs. 1 TROG 2001 seien auch in einem Flächenwidmungsplan die Ziele 

der Örtlichen Raumordnung und des Örtlichen Raumordnungskonzeptes zu berück-

sichtigen. 

 

Unter Pkt. 4.) wurde festgestellt, dass auf Grundlage der geplanten Änderung des 

Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes ein Baupro-

jekt in einer Größe entstünde, aufgrund derer der Autoverkehr im Siedlungsgebiet 

in unverträglicher Weise zunehmen würde. Schon die Größe der geplanten Gebäude 

und deren Übernachtungsmöglichkeiten und die Größe der geplanten Tiefgarage 

zeige, dass der Projektant mit einer höchstmöglichen Frequenz der Golfsportanlage 

ZILLERTAL – Uderns rechne. Es würde zu einer übermäßig hohen Belastung des 

Zufahrtsweges führen. Der Zufahrtsweg selbst führe 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 sei 

daher vorprogrammiert. Darüberhinaus sei bei einem Beherbergungs-/Hotelbetrieb 

mit einem weiteren Lärm zu rechnen. Vor allem in der Nacht durch ankommende 

und weggehende Gäste, welche sich durch lautes Lachen, Schreien, lautes Reden 

etc. ergäbe. Auch das Schlagen der zu erwartenden Autotüren und das Aufheulen 

von Motoren, gerade in der Nacht, sei für die angrenzende schlafende Bevölkerung 

als äußerst störend zu bewerten. Bei einem Hotelbetrieb in der geplanten 

Größenordnung sei mit vielen Fahrten auch mit Klein-LKWs zu rechnen, um das 

Hotel betreiben zu können. Durch den notwendigen Zulieferbetrieb entstünde 

dadurch ein weiterer enormer Störfaktor. 

 

Insbesondere dadurch zeige sich der Konflikt, der bei der Änderung des Örtlichen 

Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes entgegen den Zielen des 

§ 27 Abs. 2 lit. c TROG 2001 entstehen würde. 

Weiters wurde angeführt, dass § 1 Abs. 2 TROG 2001 für die Überörtliche Raum-

planung insbesondere zum Ziel hat, die vorhandenen Siedlungsgebiete zu erhalten 

und weiterzuentwickeln. Das südliche Siedlungsgebiet des Ortsteiles Uderns-Dorf 

werde durch die grenznahe Errichtung des Golfhotels eingeschränkt. Eine Weiter-

entwicklung sei daher nicht möglich. Würde das Golfhotel nicht an der südlichen 

Grenze, sondern mitten im Golfplatz errichtet werden, wäre das Siedlungsgebiet 

Uderns-Dorf in seiner Entwicklung nicht eingeschränkt, zumal die vorhandene 

Widmung als Sonderfläche Golfsportanlage wieder geändert werden könnte. Ein 

auf dem Gst. 1424/1 und 1425/1 errichtetes Golfhotel würde aber diese Entwicklung 

des Siedlungsgebietes unbeschränkt verhindern. 

 

Der Konflikt zwischen den Widmungen zeige sich aber auch dadurch, dass das 

geplante Gebäude im Siedlungsgebiet ein Fremdkörper wäre, wodurch das derzeit 

harmonische Siedlungsgebiet mit Einfamilienhäusern zerstört werden würde. Die 

enorme Kubatur und Höhe des Gebäudes werde als „Klotz“ wahrgenommen und 

betreffe dies vor allem dies die Einschreiter deren Liegenschaft sich unmittelbar 

hinter dem geplanten Gebäude befände. Das Gebäude sei auch derart groß, dass es 

mit dem derzeitigen Ortsbild nicht verträglich wäre. Auch die gesamte Aussicht der 



Einschreiter wäre durch das geplante Gebäude verhindert. Dies zeige sich schon 

darin, dass selbst, wenn die geplante Gebäudehöhe nicht höher als die Gebäude-

höhe der Nachbarhäuser wäre, eine wesentliche Beeinträchtigung dadurch ent-

stehen würde, weil die Nachbarhäuser ja nur beim Giebel eine bestimmte Bauhöhe 

erreichen, das geplante Gebäude hingegen eine Länge von 37 Metern aufweisen 

würde. Dies sei auch insofern bedenklich, als den Einschreitern von Seiten der 

Gemeinde vor Ankauf der Liegenschaft versichert wurde, im projektgegen-

ständlichen Gebiet werde es keine Bauten mehr geben. Daraus entstünde ein 

enormer Wertverlust für die Einschreiter und wäre eine Beeinträchtigung der 

Wohn- und allgemeinen Lebensqualität gegeben. Der Hotelkomplex und die 

geplante Aufschüttung für den Dammwall, der dahinter liegenden Golfbahn würde 

als erdrückende Wand mit Abschottungscharakter wahrgenommen werden. 

 

Aufgrund der geplanten Höhe des Gebäudes sei aber nicht nur mit Sichteinschrän-

kung für die Nachbarn zu rechnen, sondern ginge auch den Einschreitern ein 

großer Anteil an Sonneneinstrahlung verloren, was gerade im Winter zu wesentlich 

höheren Energiekosten führen würde. Der von den Einschreitern gebaute Winter-

garten verliere dadurch seine Zweckbestimmung. 

 

Auch wenn die Projekt-Ausführungs-Variante, bei der das Gebäude um 1 Meter 

niedriger ausgeführt werden sollte, wäre für die Einschreiter nicht hilfreich, weil 

auf dem Dach des Gebäudes ein Schwimmbad angedacht sei und dazu auch 

Sonnenkollektoren geplant wären. Mit den geplanten Kollektoren wäre das 

Gebäude aber wiederum um 1 Meter höher, also damit die gleiche Gebäudehöhe wie 

vorher gegeben. Kollektoren sollten zur Nordseite hin montiert werden, also 

Richtung Liegenschaft der Einschreiter. Diese seien aber interessanterweise auch 

in keinem Bericht erwähnt. In den neuen Plänen seien sie allerdings angeführt. 

 

Nicht vollständig sei auch die Angabe des Sachverständigen im SUP-Bericht auf 

Seite 75. Dort seien nur 3 Häuser in unmittelbarer Nähe angeführt. Eine Distanz 

gebe der Sachverständige aber nicht an. Tatsächlich sei der Golfplatz und das 

Golfhotel vom Gebäude der Einschreiter lediglich 20 Meter und vom Grundstück ca. 

8 Meter entfernt. Beim geplanten Projekt handle es sich außerdem um ein Schi-, 

Kongress- oder Sporthotel. Dies ergebe sich aus der Gestaltung des Bauprojektes 

mit Schiraum, Konferenzraum, überdimensioniertes Restaurant, Schwimmbad etc.. 

Wolle man das Örtliche Raumordnungskonzept und den Flächenwidmungsplan, wie 

vorgeschlagen, ändern, dann würde dies dazu führen, das letztlich nicht für den 

Betrieb eines Golfplatzes ein notwendiges zweckdienliches Golfclubhaus gebaut 

werden würde, sondern ein Hotel. 

 

Bei einer projektierten Fläche von ca. 65 ha sollte es jedenfalls möglich sein, das 

Golfclubhaus in einem anderen Teil der Golfsportanlage zu errichten. So könnte 

dieses in der Mitte des Golfplatzes gebaut werden. Damit würden die Bewohner des 

südlichen Teils des Ortsteiles Uderns-Dorf eine möglichst geringe zusätzliche 

Belastung erfahren und es wären keine massiven Einschränkungen der 

allgemeinen Lebensqualität durch das Vorhandensein eines Fremdkörpers direkt 

im Nachbarbereich gegeben. Die Situierung des derzeit geplanten Gebäudes sei 

jedenfalls nicht zwingend. Sollte dies die einzige Möglichkeit für ein Golfclubhaus 

sein, so müsste ein eingeschossiger Bau mit den notwendigen Betriebsräumen im 



Kellergeschoss und bei Bedarf ein Hotelanschluss in offener Bauweise (Chalet) oder 

eingeschossig in Bungalowbauweise erschlossen bzw. bebaut werden. 

 

Auch könnte das Golfhotel - um 90° verdreht - südlich des geplanten Tiefgaragen-

platzes gebaut werden. Bei einer derartigen Ausführung des Projektes wäre das 

Golfhotel direkt von der Tiefgarage erreichbar. Dadurch könnte erreicht werden, 

dass die Baufluchtlinie des Golfhotels ca. 40 bis 50 Meter vom Straßenrand weg 

abgerückt werden würde. Das Dach der Tiefgarage könnte als Putting Green 

verwendet werden. Der frei werdende Platz könnte als Abschlag verwendet werden, 

allenfalls unter Anlegung eines Erdwalles zur Straße hin. 

 

Wie dargelegt wurde, zeige sich also, dass auf Grundlage der Änderung des Ört-

lichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes ein Bauprojekt in 

einer Größe entstehen würde, aufgrund derer ein Konflikt zwischen zusammen-

treffenden unterschiedlichen Widmungen unvermeidbar sei, zumal schon die Größe 

des geplanten Gebäudes samt Übernachtungsmöglichkeiten und die Größe der 

geplanten Tiefgarage zeige, dass der Projektant mit einer höchstmöglichen 

Frequenz der Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns rechne. 

 

Alternativen werden nicht angedacht. Diese würden sich aber anbieten. Zum einen 

könnte das Golfclubhaus in der Mitte des Golfplatzes angelegt werden.  

Weitere Alternativen fehlen in der Angabe zu dieser Stellungnahme auf Seite 9 

ganz unten (Anm. des Raumplaners). 

 

Zusammengefasst wurde festgehalten, 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 erwartende Lärm- und Geruchsimmissionen auch eine konkrete 

Gefährdung für die Gesundheit der Anrainer und insbesondere für die Einschreiter 

zu befürchten sei. Es werde zu diesem Punkt ausdrücklich angeregt, Fachgutachten 

einzuholen. 

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

Gemeinde Uderns wolle die zur Einsicht aufgelegte Änderung des Örtlichen Raum-

ordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes nicht genehmigen und die von 

den Einschreitern erhobenen Einwendungen in einen abgeänderten von einem neu 

zu bestellenden, unabhängigen Raumplaner zu erarbeitenden Entwurf des Ört-

lichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes berücksichtigen. 

 

Dazu wird vom Raumplaner festgestellt: 

 

Eingangs wird einmal festgehalten, dass der rechtsfreundliche Vertreter von Herrn 

und Frau Ennemoser Herr RA Dr. Herbert Schöpf eine Stellungnahme zum Ent-

wurf einer Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwid-

mungsplanes für die Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns, betreffend damit die 

Raumordnungspläne ÖRK/12/08 vom 22.09.2009 sowie FWP/33/08 vom 23.09.2009 

abgegeben hat. Der Entwurf zur Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes 

und der Entwurf zur Änderung des Flächenwidmungsplanes wurden samt dem 

Umweltbericht zur Strategischen Umweltprüfung ausgearbeitet. Von dem von der 

Gemeinde Uderns beauftragten Sachverständigen Arch. Dr. Georg Cernusca 



wurden die RO-Pläne und der Umweltbericht zur Strategischen Umweltprüfung 

erstellt und in der Gemeinderatssitzung am 19.10.2009 vom Gemeinderat der 

Gemeinde Uderns zur Auflage beschlossen. Die Unterlagen wurden am 02.11.2009 

zur Einsicht aufgelegt, wobei die sechswöchige Auflagefrist am 14.12.2009 endete. 

Gegenständliche Stellungnahme ist am 23.12.2009 im Gemeindeamt Uderns 

eingelangt und wurde am 21.12.2009 ausgefertigt. 

 

In der 57. Gemeinderatssitzung in der Gemeinde Uderns wurde unter anderem 

auch der geänderte Ergänzende Bebauungsplan im Bereich des Golfclubhauses 

ZILLERTAL – Uderns samt Tiefgarage mit dem Raumordnungsplan EBP/33/09, 

ausgefertigt am 25.11.2009, zur verkürzten Auflage einstimmig beschlossen. Eine 

Stellungnahme der Anrainer Renate und Werner Ennemoser erfolgte zu diesem 

verkürzten Auflageverfahren des Ergänzenden Bebauungsplanes EBP/33/09 mit 

einem gesonderten Schriftsatz nicht. 

 

Nachdem im vorangegangenen Auflageverfahren des Allgemeinen Bebauungs-

planes ABP/28/08, ausgefertigt am 24.09.2009, innerhalb offener Frist dazu keine 

Stellungnahmen abgeben wurden, wurde in der 57. Gemeinderatssitzung am 

30.11.2009 dieser Allgemeine Bebauungsplan für die Golfsportanlage ZILLERTAL 

– Uderns einstimmig beschlossen. 

 

Der in der 56. Gemeinderatssitzung am 19.10.2009 erfolgte Auflagebeschluss des 

Ergänzenden Bebauungsplanes für das Golfclubhaus ZILLERTAL – Uderns mit 

Tiefgarage und den dazugehörenden Anlagen wurde in der Zeit vom 21.10.2009 für 

4 Wochen aufgelegt und erstatteten Renate und Werner Ennemoser, vertreten 

durch RA Dr. Herbert Schöpf, mit Schreiben vom 25.11.2009 eine Stellungnahme zu 

diesem Ergänzenden Bebauungsplan. Zur Gemeinderatssitzung am 30.11.2009 

erfolgte zu dieser Stellungnahme vom beauftragten Sachverständigen eine schrift-

liche Stellungnahme, ebenfalls ausgefertigt am 30.11.2009, Zl 09/208, welche in der 

Sitzung am 30.11.2009 dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht 

wurde. Für die Feststellungen zum Ergänzenden Bebauungsplan EBP/33/09 vom 

25.09.2009 sowie den zur verkürzten Auflage überarbeiteten Ergänzenden 

Bebauungsplan EBP/33/09, ausgefertigt am 25.11.2009, wird auf diesen Schriftsatz 

des unterfertigten Sachverständigen vom 30.11.2009 verwiesen und bleiben die 

weiteren Feststellungen darin vollständig aufrecht, da sich diesbezüglich keine 

Neuerungen ergeben haben und Renate und Werner Ennemoser den Bebauungs-

plan EBP/33/09, ausgefertigt am 25.11.2009, innerhalb offener Frist – nach 

Meinung des Raumplaners - nicht mehr beeinsprucht haben.  

 

Ergänzend wird festgestellt, dass lediglich für die Änderung des Örtlichen Raum-

ordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes für die Golfsportanlage 

ZILLERTAL – Uderns eine Strategische Umweltprüfung erforderlich ist, für die 

übrigen Raumordnungspläne aber nicht. Diese Pläne unterliegen daher nicht dem 

Tiroler Umweltprüfungsgesetz – TUP 2005. 

 

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 Flächen-

widmungsplanes sowie des Allgemeinen und Ergänzenden Bebauungsplanes der 

Gemeinde Uderns beauftragt. Er ist aber nicht als Amtssachverständiger bestellt, 

sondern als amtlicher Sachverständiger für Raumordnungsangelegenheiten. 

 

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 

Skizentrum Hochzillertal Ges.m.b.H. & Co.KG, den Gutachter für diese Umwelt-

verträglichkeitserklärung gesondert beauftragen. Im Gesetz ist aber auch vorge-

sehen, dass diese Ergebnisse des Berichtes zusammenzufassen sind, sodass keine 

Doppelgutachten vorliegen dürfen. Daher sind Teile des vorliegenden Umwelt-

berichtes zur Strategischen Umweltprüfung mit jener der Umweltverträglichkeits-

erklärung für den Neubau der Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns ident. 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. Siehe dazu auch das Schreiben des Amtes der 

Tiroler Landesregierung, Abtlg. Bau- und Raumordnungsrecht vom 04.08.2009, Zl. 

Ve1-2-935/27-27, in welchem der Umweltbericht zur Strategischen Umweltprüfung 

einer Vorprüfung unterzogen und für geeignet erklärt wurde. 

 

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 Umweltbe-

hörde 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. Unabhängig 

davon muss angemerkt werden, dass im Umweltbericht zehn verschiedene Sachver-

ständige tätig waren und der Bericht zur Strategischen Umweltprüfung eine 

Zusammenfassung der Einzelergebnisse darstellt. Letztlich ist aber die Frage einer 



allfälligen Befangenheit des beauftragten Sachverständigen eine Rechtsfrage, 

welche von der Behörde zu lösen ist. 

 

Hinsichtlich der in diesem Pkt. auch angesprochenen Siedlungsstruktur im 

südlichen Teil des Ortsteiles Uderns-Dorf wird auf den Umweltbericht zur 

Strategischen Umweltprüfung und der Pkte. 6.2 Schutzgut Verkehr sowie 6.3 

Schutzgut Wohnen und Arbeiten und 6.4 Schutzgut Erholung sowie 6.5 Schutzgut 

Mensch, Bereich Immissionsschutz/Luftschadstoffe und 6.6 Schutzgut Mensch, 

Bereich Lärm, verwiesen. Eine ausreichende Begründung ist dort zu finden. 

 

Zu Pkt. 3: Vorhandene Siedlungsstruktur: 

 

Das vorhandene Siedlungsgebiet im Bereich Uderns-Dorf Süd endet laut den Fest-

legungen des Örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns derzeit am 

Plunggnweg bzw. Franz-Wildauer-Weg im Süden. Eine Siedlungserweiterung in 

diesem Bereich war niemals angedacht und wäre auch bei der Erstellung des 

damaligen Örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns von der 

Aufsichtsbehörde nicht genehmigt worden. Wohl aber ist aus den Festlegungen des 

Örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns ersichtlich, dass schon 

nach diesem Konzept im Süden des Gemeindegebietes Uderns – also anschließend 

an das jetzt vorhandene Siedlungsgebiet im Süden – Flächen für die Errichtung 

eines Golfplatzes ausgewiesen sind. Diese Flächen wurden als Freihalteflächen FE 

9 bezeichnet, wobei südlich des Plunggnweges für die Gst. 1425/1 und 1424/1 Frei-

land ausgewiesen war. Das Örtliche Raumordnungskonzept der Gemeinde Uderns 

wurde am 30.05.2001 aufsichtsbehördlich genehmigt und ist daher immer noch 

rechtskräftig. 

 

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. Die vorliegende Änderung des Örtlichen Raumordnungskon-

zeptes und des Flächenwidmungsplanes für die Errichtung der Golfsportanlage 

ZILLERTAL – Uderns steht auch im Einklang mit der Erstverordnung der Landes-

regierung vom 25.11.2008, mit der ein Raumordnungsprogramm für Golfplätze 

erlassen würde und sind darin keine Ausschließungsgründe angeführt, welche der 

Errichtung der Golfsportanlage hinderlich wären. Auch das Entwicklungspro-

gramm betreffend der Überörtlichen Grünzonen für die Kleinregion Vorderes 

Zillertal wurde zwischenzeitlich geändert und halten sämtliche Flächen, welche für 

die Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns erforderlich sind, diese Bestimmungen 

ein, da die betroffenen Flächen nicht mehr in der Überörtlichen Grünzone enthalten 

sind. 

 

Das angeführte Siedlungsgebiet des Ortsteiles Uderns-Dorf im Süden bleibt erhal-

ten und dient weiter zur Befriedigung des Wohnbedarfes der Bevölkerung und sind 

durch den Betrieb der Golfsportanlage für keine in der Strategischen Umwelt-

prüfung angeführten Schutzgüter erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Die 



in der Stellungnahme angeführten Grundsätze der Überörtlichen Raumordnung 

werden erfüllt. 

 

Zu Pkt. 4: Belastung der Anrainerschaft durch Autoabgase und Lärm: 

 

Dazu wird auf die Feststellungen im Umweltbericht zur Strategischen Umwelt-

prüfung Pkt. 6.2 Schutzgut Verkehr sowie Pkt. 6.6 Schutzgut Mensch, Bereich 

Lärm verwiesen. 

Gerade aus diesem Umstand heraus wurde die Tiefgarage unmittelbar nach 

Überquerung des Uderner Gießens südlich des Franz-Wildauer-Weges geplant. Die 

Zufahrt zur Tiefgarage befindet sich dabei im Osten, also der den Siedlungshäusern 

abgewandten Seiten. Freiplätze sind beim Golfclubgebäude – außer einer Vorfahrt 

– überhaupt keine vorgesehen, sodass parkende PKWs im Freien nicht zu erwarten 

sein werden. 

 

Nach dem vorliegenden Verkehrskonzept werden also die Besucher der Golfsport-

anlage außerhalb des Siedlungsgebietes in die geplante Tiefgarage eingeleitet. Ein 

zusätzliches Verkehrsaufkommen ist im Bereich der bestehenden Gemeindewege 

daher nicht zu erwarten. Die geplante Tiefgarage ist mit dem Golfclubgebäude und 

dem Beherbergungsbetrieb unterirdisch verbunden, sodass die in der Stellung-

nahme angeführten Tätigkeiten im Freien nicht stattfinden werden. Somit ist ein 

Konflikt, der bei der Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des 

Flächenwidmungsplanes entgegen dem Ziel des § 27 Abs.2 lit. c TROG 2001 beim 

Zusammentreffen verschiedener Widmungen entstehen würde, nicht zu erwarten. 

Die in der weiteren Stellungnahme angeführte Siedlungserweiterung nach Süden 

hin, ist im Örtlichen Raumordnungskonzept der Gemeinde Uderns nicht 

vorgesehen und ist auch im jetzt aufliegenden Raumordnungsplan der Änderung 

des Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes unter 

Bezugnahme auf das bestehende Siedlungsgebiet nicht vorgesehen. 

 

Die weiteren Einwendungen unter diesem Pkt. beinhalten Feststellungen 

betreffend die Größenordnung des Gebäudes und sind diese Festlegungen im 

Ergänzenden Bebauungsplan EBP/33/09 vom 25.11.2009 enthalten und wurde 

dieser Bebauungsplan, wie unter Pkt. 1 angeführt, nach Meinung des Raumplaners, 

nicht beeinsprucht.  

Für das weitere Verfahren wird dazu auf die Stellungnahme vom 30.11.2009, Zl. 

09/208 des unterfertigten Raumplaners verwiesen. 

 

Dass dieser Ergänzende Bebauungsplan in der verkürzten Auflage von Renate und 

Werner Ennemoser nicht beeinsprucht wurde, zeigt auch der Antrag der 

Einschreiter, dass der Gemeinderat der Gemeinde Uderns die zur Einsicht aufge-

legte Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungs-

planes nicht genehmigen wolle, bzw. nachdem von den Einschreitern erhobenen 

Einwendungen einen abgeänderten Entwurf des Örtlichen Raumordnungskon-

zeptes und des Flächenwidmungsplanes berücksichtigen wolle. 

 

Zusammenfassend wird daher vom beauftragten raumplanerischen Sachverstän-

digen festgestellt, dass die vorgelegte Änderung des Örtlichen Raumordnungskon-

zeptes und des Flächenwidmungsplanes für die Golfsportanlage ZILLERTAL – 



Uderns die raumordnungsrechtlichen Bestimmungen des TROG 2006 einhalten 

und wird daher dem Gemeinderat empfohlen, die Beschlüsse für diese Raumord-

nungspläne zur Verwirklichung der Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns 

endgültig zu fassen.“ 

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag die eingelangten Stellungnahmen im Rahmen 

des durchgeführten Raumordnungsverfahrens betreffend den Neubau der 

Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns nicht zu berücksichtigen und stellt weiters 

den Antrag, die Änderung des Allgemeinen Bebauungsplanes Nr. ABP/28/08, vom 

24.09.2009, ausgefertigt vom Raumplaner Arch. Dr. Georg Cernusca, im Bereich der 

angeführten Grundstücke gem. § 65 Abs. 4 und 5 TROG 2006 zu beschließen. 

 

Die Einwände der Familie Renate und Werner Ennemoser, Uderns, Gerlossteinweg 

7, werden als unbegründet abgewiesen. 

  

Dabei wird auf die Ausführungen des örtlichen Raumplaners Dr. Georg Cernusca 

im Befund dieses Tagesordnungspunktes verwiesen. 

 

Nachdem Dr. Cernusca in diesem Raumordnungsverfahren ausschließlich im Auf- 

trag der Gemeinde Uderns tätig ist, gehen alle Behauptungen, es liege eine Befan-

genheit des örtlichen Raumplaners Dr. Georg Cernusca vor, absolut ins Leere. 

 

Das Siedlungsgebiet im Bereich Uderns-Süd endet laut dem gültigen RO-Konzept 

am sogenannten Plunggnweg bzw. Franz-Wildauer-Weg im Süden. Eine Siedlungs- 

erweiterung im diesem Bereich war niemals angedacht. Vielmehr wurden im 

gültigen RO-Konzept südlich der beiden Gemeindewege Flächen für die Errichtung 

eines Golfplatzes ausgewiesen. Die künftige Golfsportanlage ist deshalb auch nicht 

mit der Siedlungsstruktur im Wohngebiet in Verbindung zu bringen und es kann 

auch nicht mit Erfolg behauptet werden, dass mit der Golfsportanlage die Weiter- 

entwicklung des Siedlungsgebietes eingeschränkt wird. 

Von einer Gesundheitsgefährdung durch den Autoverkehr zum Golfplatz kann  

Überhaupt keine Rede sein, weil die Autos noch bevor sie zum Siedlungsgebiet 

kommen in die geplante Tiefgarage einfahren müssen. 

 

Aus all diesen Gründen sind die Einwände der Familie Ennemoser als unbegründet 

abzuweisen. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 6 der Tagesordnung: Beratung und Beschlussfassung über die 

eingelangten Stellungnahmen zum Ergänzenden 

Bebauungsplan im Bereich des Golfclubhauses 

ZILLERTAL-Uderns samt Tiefgarage dazu 

 

Am 30.11.2009 hat der Gemeinderat für eine weitere Änderung des Ergänzenden 

Bebauungsplanes eine verkürzte Auflage beschlossen. 

Trotzdem der RO-Sachverständige Arch. Dr. Georg Cernusca die Rechtsmeinung 

vertritt, dass die Einwände der Fam. Ennemoser in der Eingabe vom 21.12.2009 

nur die Verfahren Raumordnung und Flächenwidmung betreffen, hat der 



Gemeinderat dieses Thema noch einmal auf die Tagesordnung gesetzt, um die 

bebauungsrelevanten Themen darin noch einmal zu beraten. 

 

Der Bürgermeister ersucht den örtlichen Raumplaner Dr. Georg Cernusca um 

seinen Bericht: 

„2.1 Stellungnahme Renate und Werner Ennemoser, Gerlossteinweg 7, 6271 

Uderns, vertreten durch RA Dr. Herbert Schöpf, eingelangt am 23.12.2009: 

 

Die Einschreiter gaben dazu eine Stellungnahme zum Entwurf einer Änderung des 

Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes für die Golf-

sportanlage ZILLERTAL – Uderns und damit zum Entwurf des Örtlichen Raum-

ordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes betreffend die Schaffung der 

raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen für das Golfplatzprojekt der Berg-

bahnen Skizentrum Hochzillertal und GmbH & Co KG nach den Änderungsplänen 

des Raumplaners Arch. Dr. Georg Cernusca, GZL ÖRK/12/08 vom 22.09.2009 bzw. 

GZL FWP/33/08 vom 23.09.2009, innerhalb offener Frist, ab. 

Unter Pkt. 1.) dieser Stellungnahme wurde festgestellt, dass Personen, die in der 

Gemeinde ihren Hauptwohnsitz haben, das Recht zustünde, nach Ablauf der 

Auflagefrist eine schriftliche Stellungnahme zu den angeführten Raumordnungs-

plänen abzugeben. Die Einschreiter seien auf dem Gst. 1425/22 Nachbarn und 

sohin berechtigt, zur geplanten Änderung des Allgemeinen und Ergänzenden 

Bebauungsplanes eine Stellungnahme abzugeben. 

 

Der Entwurf zur Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes und zur 

Änderung des Flächenwidmungsplanes sind innerhalb der Frist vom 02.11.2009 bis 

14.12.2009 zur Einsicht aufgelegen und erfolgte daher die am 21.12.2009 erstattete 

Stellungnahme der Einschreiter rechtzeitig. 

 

Unter Pkt. 2.) wurden von den Einschreitern darauf hingewiesen, dass Arch. Dr. 

Georg Cernusca durch seine erarbeiteten Entwürfe und Erläuterungen zur 

Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes 

für die Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns, als von der Gemeinde Uderns beauf-

tragter Raumplaner, befangen sei. 

 

Unter Pkt. 2.a) wurde festgestellt, dass amtliche Sachverständige dann als Amts-

sachverständige ausgeschlossen seien, wenn ein Ausschließungsgrund des § 7 AVG 

vorliege. Dies sei im gegenständlichen Fall gegeben und daher die volle Unbefan-

genheit des Sachverständigen in Zweifel zu ziehen. Begründet wurde dies damit, 

dass der Raumplaner auch für die Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal GmbH & 

Co KG, 6272 Kaltenbach honorierte Dienstleistungen im Zusammenhang mit der 

projektgegenständlichen Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns erbracht habe und 

im Konkreten im Vollmachtsnamen des Projektanten die vom Projektanten abzuge-

bende Umweltverträglichkeitserklärung im behängenden Umweltprüfungsver-

fahren nach dem Tiroler Umweltprüfungsgesetz – TUP – abgegeben habe. Dies sei 

auch aus dem SUP-Bericht vom Juli 2009 in der Fassung vom Oktober 2009 auf 

Seite 6 der Strategischen Umweltprüfung zu ersehen, in welcher festgestellt wurde, 

dass die in der Umweltverträglichkeitserklärung angeführten Umweltauswirkun-

gen des Projektes und den darin enthaltenen Fachgutachten auch für den Bericht 

der Strategischen Umweltprüfung herangezogen werden können. 



Gem. § 5 TUP 2005 sei im Falle einer Umweltprüfung zuerst ein Umweltbericht zu 

erstellen, in welchem die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen, welche die 

Ausführung des Planes oder Programms auf die Umwelt wahrscheinlich verur-

sachen, zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten seien.  

 

Arch. Dr. Georg Cernusca bewerte in seinem – für die Gemeinde Uderns – ausgear-

beiteten Strategischen Umweltbericht also seine eigenen Ausführungen als Privat-

gutachter der Projektantin im Rahmen der Abgabe der Umweltverträglichkeitser-

klärung im Sinne des TUP 2005. Dass dabei der gleiche Gemeindegutachter zum 

Schluss gelange, dass seine Ausführungen richtig seien, sei eine logische Folge aus 

der doppelten Beauftragung des Gutachters. Es sei davon auszugehen, dass der 

Gutachter seine eigenen Ausführungen in der Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 

kritisch hinterfragt habe. Die Einschreiter kommen daher zum Schluss, dass diese 

Bewertung des eigenen Gutachtens schon von vornherein mit dem Ergebnis einer 

positiven Bestätigung ausgehen müsste. 

 

Weiters wurde ausgeführt, dass die Überprüfung des Gutachters durch diesen 

Sachverständigen selbst keine objektiven Ergebnisse erwarten lasse und die Über-

prüfung der Richtigkeit eines Gutachtens durch diesen Sachverständigen selbst ein 

wesentlicher Verfahrensmangel darstellen würde. 

 

Unter Pkt. 2.b) wurde angeführt, dass die Gemeinde Uderns offensichtlich selbst 

erkannt habe, dass diese angeführte Befangenheit des Gutachters Arch. Dr. Georg 

Cernusca gegeben sein könnte und in der Gemeinderatsitzung vom 30.11.2009 

darüber abgestimmt habe, ob der Gemeinderat in den Gutachter Arch. Dr. Georg 

Cernusca noch Vertrauen habe und daher die Vertrauensfrage gestellt wurde. Diese 

wurde im Gemeinderat einstimmig für vertrauensvoll erachtet. Diese Vertrauens-

abstimmung sei im Protokoll der 57. Gemeinderatssitzung vom 30.11.2009 nicht 

enthalten und wäre daher das Protokoll unvollständig. Durch das Stellen der 

Vertrauensfrage habe aber der Gemeinderat der Gemeinde Uderns gezeigt, dass 

ihm die Problematik der Befangenheit des beauftragten Gutachters bekannt und 

auch bewusst sei. Dass eine mögliche Befangenheit von Arch. Dr. Georg Cernusca 

vorliege, zeige schon die Stellung der Vertrauensfrage als solche. Ansonsten hätte 

der Gemeinderat darüber auch nicht abstimmen müssen. Durch die Stellung der 

Vertrauensfrage im Gemeinderat der Gemeinde Uderns habe sich dieser aber mit 

der Vertrauensfrage befasst. Die Beantwortung derselben wäre aber nur nötig 

gewesen, wenn überhaupt von einer solchen Befangenheit auszugehen sei. Im 

Weiteren wurde festgestellt, dass die Befangenheit eines Gutachters nicht durch 

seine Abstimmung im Gemeinderat beseitigt werden könne. Dadurch leide in der 

Folge das anhängende Verfahren an einem wesentlichen Mangel, da eine Befangen-

heit durch den Gutachter gegeben sei. 

Unter Pkt. 2.c) wurde angeführt, dass in den Erläuterungen zur Änderung des 

ÖRK/12/08 vom 22.09.2009 der raumplanerische Sachverständige sich völlig 

unkritisch mit dem Hotelprojekt auseinandergesetzt habe. Er stelle lediglich in 

seinen Ausführungen lapidar fest, dass aus ortsplanerischen Gesichtspunkten keine 

Bedenken bestehen würden und verweise lediglich darauf, dass die Golfsportanlage 

dem öffentlichen Interesse diene, da diese dem Tourismus des gesamten Zillertales 

zugute käme. Um zu diesem Schluss zu kommen, hätte allerdings der Sachverstän-

dige darlegen müssen, inwieweit ein Hotelprojekt mit angeschlossenem Golfplatz 



geeignet sei, den Tourismus im gesamten Zillertal anzukurbeln. Diesbezügliche 

Ausführungen würden zur Gänze fehlen. Der Sachverständige habe auch keine 

Ausführungen dazu gemacht, warum das projektierte Hotelgebäude gerade auf dem 

Gst. 1425/1 errichtet werden müsse, obwohl der gesamte Golfplatz ca. 65 ha Grund 

benötige. Nur wenn der Sachverständige derartige – mit Nachweisen begründete 

Feststellungen – treffen würde, könnten Rückschlüsse auf die Notwendigkeit des 

projektierten Hotelgebäudes getroffen werden. Auch habe der Sachverständige 

keinen Befund zur vorhandenen Siedlungsstruktur im südlichen Teil des Ortsteiles 

Uderns-Dorf aufgenommen bzw. begründete Feststellungen dazu getroffen, warum 

die projektierte Hotelanlage mit der vorhandenen Siedlungsstruktur  und den 

Vorgaben des geltenden Örtlichen Raumordnungskonzeptes in Einklang zu bringen 

wären. 

 

Zusammengefasst zeige sich somit, dass die Erläuterungen und die raumord-

nerische Stellungnahme des Sachverständigen Dr. Cernusca methodisch nicht 

korrekt verfasst sei und nicht den Ansprüchen eines ordnungsgemäßen Gutachtens 

entsprechen. Der Sachverständige habe keine Befundaufnahme vorgenommen und 

lege nicht offen, auf welche fachliche Grundlagen er seine Ausführungen stütze. Es 

fehle die Begründung für die Schlussfolgerung, dass das geplante Gebäude zwin-

gend erforderlich wäre und mit den raumordnungsrecht-lichen Zielen im Einklang 

stünde. 

Unter Bedachtnahme darauf, dass der Sachverständige Dr. Georg Cernusca als 

Auftragnehmer für den Projektanten im Rahmen des verfahrensgegenständlichen 

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

Gemeinde Uderns beauftragter Raumplaner, somit als Amtssachverständiger, in 

seinem Erläuterungsbericht zur Bebauungsplanänderung mit dem verfahrens-

gegenständlichen Projekt auseinandergesetzt hat, ist die volle Unbefangenheit des 

Sachverständigen in Zweifel zu ziehen. 

 

Dies ginge auch aus dem Umstand heraus, dass der Sachverständige in seinem 

SUP-Bericht eine Nullvariante (Seite 50), also eine Nicht-Verwirklichung des 

Golfplatzprojektes im Zillertal, kategorisch als für die Region Zillertal schlecht 

erachte. 

 

Im weiteren ziehe er daraus die Schlussfolgerung, dass der Standort selbst deshalb 

prädestiniert sei, da aufgrund der naturräumlichen Gegebenheiten keine 

Ausschließungsgründe gegeben seien, bei zugleich geringer Beeinträchtigung der 

Schutzgüter, wie noch weiter dargestellt werden wird. Gerade aber diese Schluss-

folgerung des Architekten Dr. Georg Cernusca zeige, dass eine vollkommene 

Unbefangenheit des im Rahmen des Verfahrens schon entgeltlich beauftragten 

Projektanten, nicht gegeben sei. 

 

Dass seine volle Unbefangenheit in Zweifel zu ziehen sei, zeige auch der Umstand, 

dass der Sachverständige in den vorangegangenen Gemeinderatssitzungen zum 

Projekt in keiner Weise Stellung genommen habe und erst in der 53. Gemeinde-

ratssitzung vom 30.06.2009, als von Seiten der Anrainer Einwendungen erhoben 

wurden, das Projekt dann tatsächlich auch geändert wurde. Damit seien die 

Ausschließungsgründe des beauftragten Sachverständigen jedenfalls gegeben und 

sei das bisherige Verfahren daher mangelhaft, weil die Entwürfe für die Änderung 



des Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes auf dem 

Gutachten eines befangenen Sachverständigen gegründet wären. Schon aus diesem 

Grund wären die geplanten Änderungen zum Allgemeinen und zum Ergänzenden 

Bebauungsplan nicht vom Gemeinderat zu beschließen. 

 

Unter Pkt. 3.) wurde festgestellt, dass die geplante Golfsportanlage ZILLERTAL – 

Uderns nicht im Einklang mit der vorhandenen Siedlungsstruktur im südlichen 

Teil des Ortsteiles Uderns-Dorf stehen würde, da dort typische Einfamilienhäuser 

vorhanden wären. Es wurden sodann die Bestimmungen des § 27 TROG 2001 

zitiert und festgestellt, dass gem. § 27 Abs. 1 TROG 2001 die Örtliche Raumord-

nung im Einklang mit den Raumordnungsprogrammen und unter Bedachtnahme 

auf die Ziele und Grundsätze der Überörtlichen Raumordnung zu erfolgen haben. 

Es wurden sodann die Überörtlichen Ziele gem. § 1 Abs. 2 TROG 2001 angeführt: 

die Erhaltung und Weiterentwicklung der Siedlungsgebiete zur Befriedigung des 

Wohnbedarfs der Bevölkerung, wobei von nachteiligen Umwelteinflüssen möglichst 

gering beeinträchtigte Lebensbedingungen anzustreben seien. 

 

Als Grundsätze der Überörtlichen Raumplanung definiere § 2 TROG 2001 

insbesondere: 

 

mit den natürlichen Lebensgrundlagen ist sparsam umzugehen; 

eine ausgewogene Deckung der materiellen Bedürfnisse der Bevölkerung, 

insbesondere der Wohnbedürfnisse und der wirtschaftlichen Bedürfnisse, und der 

immateriellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere der gesundheitlichen, 

sozialen, kulturellen und ethnischen Bedürfnisse, hinzuwirken und in allen 

Landesteilen unter Beachtung natur- und lagebedingter Gegebenheiten möglichst 

gleichwertige Lebensbedingungen anzustreben. 

 

Nach § 35 Abs. 1 TROG 2001 seien auch in einem Flächenwidmungsplan die Ziele 

der Örtlichen Raumordnung und des Örtlichen Raumordnungskonzeptes zu 

berücksichtigen. 

 

Unter Pkt. 4.) wurde festgestellt, dass auf Grundlage der geplanten Änderung des 

Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes ein Baupro-

jekt in einer Größe entstünde, aufgrund derer der Autoverkehr im Siedlungsgebiet 

in unverträglicher Weise zunehmen würde. Schon die Größe der geplanten Gebäude 

und deren Übernachtungsmöglichkeiten und die Größe der geplanten Tiefgarage 

zeige, dass der Projektant mit einer höchstmöglichen Frequenz der Golfsportanlage 

ZILLERTAL – Uderns rechne. Es würde zu einer übermäßig hohen Belastung des 

Zufahrtsweges führen. Der Zufahrtsweg selbst führe 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 sei 

daher vorprogrammiert. Darüberhinaus sei bei einem Beherbergungs-/Hotelbetrieb 

mit einem weiteren Lärm zu rechnen. Vor allem in der Nacht durch ankommende 

und weggehende Gäste, welche sich durch lautes Lachen, Schreien, lautes Reden 

etc. ergäbe. Auch das Schlagen der zu erwartenden Autotüren und das Aufheulen 

von Motoren, gerade in der Nacht, sei für die angrenzende schlafende Bevölkerung 

als äußerst störend zu bewerten. Bei einem Hotelbetrieb in der geplanten Größen-



ordnung sei mit vielen Fahrten auch mit Klein-LKWs zu rechnen, um das Hotel 

betreiben zu können. Durch den notwendigen Zulieferbetrieb entstünde dadurch ein 

weiterer enormer Störfaktor. 

 

Insbesondere dadurch zeige sich der Konflikt, der bei der Änderung des Örtlichen 

Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes entgegen den Zielen des 

§ 27 Abs. 2 lit. c TROG 2001 entstehen würde. 

 

Weiters wurde angeführt, dass § 1 Abs. 2 TROG 2001 für die Überörtliche Raum-

planung insbesondere zum Ziel hat, die vorhandenen Siedlungsgebiete zu erhalten 

und weiterzuentwickeln. Das südliche Siedlungsgebiet des Ortsteiles Uderns-Dorf 

werde durch die grenznahe Errichtung des Golfhotels eingeschränkt. Eine Weiter-

entwicklung sei daher nicht möglich. Würde das Golfhotel nicht an der südlichen 

Grenze, sondern mitten im Golfplatz errichtet werden, wäre das Siedlungsgebiet 

Uderns-Dorf in seiner Entwicklung nicht eingeschränkt, zumal die vorhandene 

Widmung als Sonderfläche Golfsportanlage wieder geändert werden könnte. Ein 

auf dem Gst. 1424/1 und 1425/1 errichtetes Golfhotel würde aber diese Entwicklung 

des Siedlungsgebietes unbeschränkt verhindern. 

 

Der Konflikt zwischen den Widmungen zeige sich aber auch dadurch, dass das 

geplante Gebäude im Siedlungsgebiet ein Fremdkörper wäre, wodurch das derzeit 

harmonische Siedlungsgebiet mit Einfamilienhäusern zerstört werden würde. Die 

enorme Kubatur und Höhe des Gebäudes werde als „Klotz“ wahrgenommen und 

betreffe dies vor allem dies die Einschreiter deren Liegenschaft sich unmittelbar 

hinter dem geplanten Gebäude befände. Das Gebäude sei auch derart groß, dass es 

mit dem derzeitigen Ortsbild nicht verträglich wäre. Auch die gesamte Aussicht der 

Einschreiter wäre durch das geplante Gebäude verhindert. Dies zeige sich schon 

darin, dass selbst, wenn die geplante Gebäudehöhe nicht höher als die Gebäude-

höhe der Nachbarhäuser wäre, eine wesentliche Beeinträchtigung dadurch ent-

stehen würde, weil die Nachbarhäuser ja nur beim Giebel eine bestimmte Bauhöhe 

erreichen, das geplante Gebäude hingegen eine Länge von 37 Metern aufweisen 

würde. Dies sei auch insofern bedenklich, als den Einschreitern von Seiten der 

Gemeinde vor Ankauf der Liegenschaft versichert wurde, im projektgegenständ-

lichen Gebiet werde es keine Bauten mehr geben. Daraus entstünde ein enormer 

Wertverlust für die Einschreiter und wäre eine Beeinträchtigung der Wohn- und 

allgemeinen Lebensqualität gegeben. Der Hotelkomplex und die geplante 

Aufschüttung für den Dammwall, der dahinter liegenden Golfbahn würde als 

erdrückende Wand mit Abschottungscharakter wahrgenommen werden. 

 

Aufgrund der geplanten Höhe des Gebäudes sei aber nicht nur mit Sichteinschrän-

kung für die Nachbarn zu rechnen, sondern ginge auch den Einschreitern ein 

großer Anteil an Sonneneinstrahlung verloren, was gerade im Winter zu wesentlich 

höheren Energiekosten führen würde. Der von den Einschreitern gebaute Winter-

garten verliere dadurch seine Zweckbestimmung. 

 

Auch wenn die Projekt-Ausführungs-Variante, bei der das Gebäude um 1 Meter 

niedriger ausgeführt werden sollte, wäre für die Einschreiter nicht hilfreich, weil 

auf dem Dach des Gebäudes ein Schwimmbad angedacht sei und dazu auch 

Sonnenkollektoren geplant wären. Mit den geplanten Kollektoren wäre das 



Gebäude aber wiederum um 1 Meter höher, also damit die gleiche Gebäudehöhe wie 

vorher gegeben. Kollektoren sollten zur Nordseite hin montiert werden, also 

Richtung Liegenschaft der Einschreiter. Diese seien aber interessanterweise auch 

in keinem Bericht erwähnt. In den neuen Plänen seien sie allerdings angeführt. 

Nicht vollständig sei auch die Angabe des Sachverständigen im SUP-Bericht auf 

Seite 75. Dort seien nur 3 Häuser in unmittelbarer Nähe angeführt. Eine Distanz 

gebe der Sachverständige aber nicht an. Tatsächlich sei der Golfplatz und das Golf-

hotel vom Gebäude der Einschreiter lediglich 20 Meter und vom Grundstück ca. 8 

Meter entfernt. Beim geplanten Projekt handle es sich außerdem um ein Schi-, 

Kongress- oder Sporthotel. Dies ergebe sich aus der Gestaltung des Bauprojektes 

mit Schiraum, Konferenzraum, überdimensioniertes Restaurant, Schwimmbad etc.. 

Wolle man das Örtliche Raumordnungskonzept und den Flächenwidmungsplan, wie 

vorgeschlagen, ändern, dann würde dies dazu führen, das letztlich nicht für den 

Betrieb eines Golfplatzes ein notwendiges zweckdienliches Golfclubhaus gebaut 

werden würde, sondern ein Hotel. 

 

Bei einer projektierten Fläche von ca. 65 ha sollte es jedenfalls möglich sein, das 

Golfclubhaus in einem anderen Teil der Golfsportanlage zu errichten. So könnte 

dieses in der Mitte des Golfplatzes gebaut werden. Damit würden die Bewohner des 

südlichen Teils des Ortsteiles Uderns-Dorf eine möglichst geringe zusätzliche 

Belastung erfahren und es wären keine massiven Einschränkungen der allge-

meinen Lebensqualität durch das Vorhandensein eines Fremdkörpers direkt im 

Nachbarbereich gegeben. Die Situierung des derzeit geplanten Gebäudes sei jeden-

falls nicht zwingend. Sollte dies die einzige Möglichkeit für ein Golfclubhaus sein, 

so müsste ein eingeschossiger Bau mit den notwendigen Betriebsräumen im Keller-

geschoss und bei Bedarf ein Hotelanschluss in offener Bauweise (Chalet) oder 

eingeschossig in Bungalowbauweise erschlossen bzw. bebaut werden. 

Auch könnte das Golfhotel - um 90° verdreht - südlich des geplanten Tiefgaragen-

platzes gebaut werden. Bei einer derartigen Ausführung des Projektes wäre das 

Golfhotel direkt von der Tiefgarage erreichbar. Dadurch könnte erreicht werden, 

dass die Baufluchtlinie des Golfhotels ca. 40 bis 50 Meter vom Straßenrand weg 

abgerückt werden würde. Das Dach der Tiefgarage könnte als Putting Green 

verwendet werden. Der frei werdende Platz könnte als Abschlag verwendet werden, 

allenfalls unter Anlegung eines Erdwalles zur Straße hin. 

 

Wie dargelegt wurde, zeige sich also, dass auf Grundlage der Änderung des Ört-

lichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes ein Bauprojekt in 

einer Größe entstehen würde, aufgrund derer ein Konflikt zwischen zusammen-

treffenden unterschiedlichen Widmungen unvermeidbar sei, zumal schon die Größe 

des geplanten Gebäudes samt Übernachtungsmöglichkeiten und die Größe der 

geplanten Tiefgarage zeige, dass der Projektant mit einer höchstmöglichen 

Frequenz der Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns rechne. 

 

Alternativen werden nicht angedacht. Diese würden sich aber anbieten. Zum einen 

könnte das Golfclubhaus in der Mitte des Golfplatzes angelegt werden.  

Weitere Alternativen fehlen in der Angabe zu dieser Stellungnahme auf Seite 9 

ganz unten (Anm. des Raumplaners). 

 



Zusammengefasst wurde festgehalten, 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 erwartende Lärm- und Geruchsimmissionen auch eine konkrete 

Gefährdung für die Gesundheit der Anrainer und insbesondere für die Einschreiter 

zu befürchten sei. Es werde zu diesem Punkt ausdrücklich angeregt, Fachgutachten 

einzuholen. 

 

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

Gemeinde Uderns wolle die zur Einsicht aufgelegte Änderung des Örtlichen Raum-

ordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes nicht genehmigen und die von 

den Einschreitern erhobenen Einwendungen in einen abgeänderten von einem neu 

zu bestellenden, unabhängigen Raumplaner zu erarbeitenden Entwurf des Ört-

lichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes berücksichtigen. 

 

Dazu wird vom Raumplaner festgestellt: 

 

Eingangs wird einmal festgehalten, dass der rechtsfreundliche Vertreter von Herrn 

und Frau Ennemoser Herr RA Dr. Herbert Schöpf eine Stellungnahme zum Ent-

wurf einer Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwid-

mungsplanes für die Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns, betreffend damit die 

Raumordnungspläne ÖRK/12/08 vom 22.09.2009 sowie FWP/33/08 vom 23.09.2009 

abgegeben hat. Der Entwurf zur Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes 

und der Entwurf zur Änderung des Flächenwidmungsplanes wurden samt dem 

Umweltbericht zur Strategischen Umweltprüfung ausgearbeitet. Von dem von der 

Gemeinde Uderns beauftragten Sachverständigen Arch. Dr. Georg Cernusca 

wurden die RO-Pläne und der Umweltbericht zur Strategischen Umweltprüfung 

erstellt und in der Gemeinderatssitzung am 19.10.2009 vom Gemeinderat der 

Gemeinde Uderns zur Auflage beschlossen. Die Unterlagen wurden am 02.11.2009 

zur Einsicht aufgelegt, wobei die sechswöchige Auflagefrist am 14.12.2009 endete. 

Gegenständliche Stellungnahme ist am 23.12.2009 im Gemeindeamt Uderns einge-

langt und wurde am 21.12.2009 ausgefertigt. 

 

In der 57. Gemeinderatssitzung in der Gemeinde Uderns wurde unter anderem 

auch der geänderte Ergänzende Bebauungsplan im Bereich des Golfclubhauses 

ZILLERTAL – Uderns samt Tiefgarage mit dem Raumordnungsplan EBP/33/09, 

ausgefertigt am 25.11.2009, zur verkürzten Auflage einstimmig beschlossen. Eine 

Stellungnahme der Anrainer Renate und Werner Ennemoser erfolgte zu diesem 

verkürzten Auflageverfahren des Ergänzenden Bebauungsplanes EBP/33/09 mit 

einem gesonderten Schriftsatz nicht. 

 

Nachdem im vorangegangenen Auflageverfahren des Allgemeinen Bebauungs-

planes ABP/28/08, ausgefertigt am 24.09.2009, innerhalb offener Frist dazu keine 

Stellungnahmen abgeben wurden, wurde in der 57. Gemeinderatssitzung am 

30.11.2009 dieser Allgemeine Bebauungsplan für die Golfsportanlage ZILLERTAL 

– Uderns einstimmig beschlossen. 

 

Der in der 56. Gemeinderatssitzung am 19.10.2009 erfolgte Auflagebeschluss des 

Ergänzenden Bebauungsplanes für das Golfclubhaus ZILLERTAL – Uderns mit 



Tiefgarage und den dazugehörenden Anlagen wurde in der Zeit vom 21.10.2009 für 

4 Wochen aufgelegt und erstatteten Renate und Werner Ennemoser, vertreten 

durch RA Dr. Herbert Schöpf, mit Schreiben vom 25.11.2009 eine Stellungnahme zu 

diesem Ergänzenden Bebauungsplan. Zur Gemeinderatssitzung am 30.11.2009 

erfolgte zu dieser Stellungnahme vom beauftragten Sachverständigen eine schrift-

liche Stellungnahme, ebenfalls ausgefertigt am 30.11.2009, Zl 09/208, welche in der 

Sitzung am 30.11.2009 dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht 

wurde. Für die Feststellungen zum Ergänzenden Bebauungsplan EBP/33/09 vom 

25.09.2009 sowie den zur verkürzten Auflage überarbeiteten Ergänzenden 

Bebauungsplan EBP/33/09, ausgefertigt am 25.11.2009, wird auf diesen Schriftsatz 

des unterfertigten Sachverständigen vom 30.11.2009 verwiesen und bleiben die 

weiteren Feststellungen darin vollständig aufrecht, da sich diesbezüglich keine 

Neuerungen ergeben haben und Renate und Werner Ennemoser den Bebauungs-

plan EBP/33/09, ausgefertigt am 25.11.2009, innerhalb offener Frist – nach 

Meinung des Raumplaners - nicht mehr beeinsprucht haben.  

 

Ergänzend wird festgestellt, dass lediglich für die Änderung des Örtlichen Raum-

ordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes für die Golfsportanlage 

ZILLERTAL – Uderns eine Strategische Umweltprüfung erforderlich ist, für die 

übrigen Raumordnungspläne aber nicht. Diese Pläne unterliegen daher nicht dem 

Tiroler Umweltprüfungsgesetz – TUP 2005. 

 

Zu Pkt. 2: Befangenheit des beauftragten Raumplaners: 

 

Zum angesprochenen Interessenskonflikt des beauftragten Raumplaners wird fest-

gestellt, dass dieser von der Gemeinde Uderns beauftragt wurde, sämtliche Raum-

ordnungspläne 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 Flächen-

widmungsplanes sowie des Allgemeinen und Ergänzenden Bebauungsplanes der 

Gemeinde Uderns beauftragt. Er ist aber nicht als Amtssachverständiger bestellt, 

sondern als amtlicher Sachverständiger für Raumordnungsangelegenheiten. 

 

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 beauf-

tragen ist. Daher musste der zukünftige Betreiber, nämlich die Bergbahnen Ski-

zentrum Hochzillertal Ges.m.b.H. & Co.KG, den Gutachter für diese Umweltver-

träglichkeitserklärung gesondert beauftragen. Im Gesetz ist aber auch vorgesehen, 

dass diese Ergebnisse des Berichtes zusammenzufassen sind, sodass keine Doppel-

gutachten vorliegen dürfen. Daher sind Teile des vorliegenden Umweltberichtes zur 



Strategischen Umweltprüfung mit jener der Umweltverträglichkeitserklärung für 

den Neubau der Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns ident. 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. Siehe dazu auch das Schreiben des Amtes der Tiroler Landes-

regierung, Abtlg. Bau- und Raumordnungsrecht vom 04.08.2009, Zl. Ve1-2-935/27-

27, in welchem der Umweltbericht zur Strategischen Umweltprüfung einer Vor-

prüfung unterzogen und für geeignet erklärt wurde. 

 

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 Umweltbe-

hörde 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. Unabhängig 

davon muss angemerkt werden, dass im Umweltbericht zehn verschiedene Sachver-

ständige tätig waren und der Bericht zur Strategischen Umweltprüfung eine 

Zusammenfassung der Einzelergebnisse darstellt. Letztlich ist aber die Frage einer 

allfälligen Befangenheit des beauftragten Sachverständigen eine Rechtsfrage, 

welche von der Behörde zu lösen ist. 

Hinsichtlich der in diesem Pkt. auch angesprochenen Siedlungsstruktur im 

südlichen Teil des Ortsteiles Uderns-Dorf wird auf den Umweltbericht zur 

Strategischen Umweltprüfung und der Pkte. 6.2 Schutzgut Verkehr sowie 6.3 

Schutzgut Wohnen und Arbeiten und 6.4 Schutzgut Erholung sowie 6.5 Schutzgut 

Mensch, Bereich Immissionsschutz/Luftschadstoffe und 6.6 Schutzgut Mensch, 

Bereich Lärm, verwiesen. Eine ausreichende Begründung ist dort zu finden. 

 

Zu Pkt. 3: Vorhandene Siedlungsstruktur: 

 

Das vorhandene Siedlungsgebiet im Bereich Uderns-Dorf Süd endet laut den 

Festlegungen des Örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns derzeit 

am Plunggnweg bzw. Franz-Wildauer-Weg im Süden. Eine Siedlungserweiterung in 

diesem Bereich war niemals angedacht und wäre auch bei der Erstellung des 

damaligen Örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns von der 

Aufsichtsbehörde nicht genehmigt worden. Wohl aber ist aus den Festlegungen des 

Örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns ersichtlich, dass schon 

nach diesem Konzept im Süden des Gemeindegebietes Uderns – also anschließend 

an das jetzt vorhandene Siedlungsgebiet im Süden – Flächen für die Errichtung 

eines Golfplatzes ausgewiesen sind. Diese Flächen wurden als Freihalteflächen FE 

9 bezeichnet, wobei südlich des Plunggnweges für die Gst. 1425/1 und 1424/1 

Freiland ausgewiesen war. Das Örtliche Raumordnungskonzept der Gemeinde 



Uderns wurde am 30.05.2001 aufsichtsbehördlich genehmigt und ist daher immer 

noch rechtskräftig. 

 

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

terung eines bestehenden Siedlungsgebietes handelt, sondern nur um eine für die 

Golfanlage zwingend erforderliche Einrichtung, welche dem Betrieb der Golfsport-

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

bestehende Siedlungsgebiet befinden müssen, ist eine langjährige Vorgabe der 

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

Landesregierung. Die vorliegende Änderung des Örtlichen Raumordnungskon-

zeptes und des Flächenwidmungsplanes für die Errichtung der Golfsportanlage 

ZILLERTAL – Uderns steht auch im Einklang mit der Erstverordnung der Landes-

regierung vom 25.11.2008, mit der ein Raumordnungsprogramm für Golfplätze 

erlassen würde und sind darin keine Ausschließungsgründe angeführt, welche der 

Errichtung der Golfsportanlage hinderlich wären. Auch das Entwicklungspro-

gramm betreffend der Überörtlichen Grünzonen für die Kleinregion Vorderes 

Zillertal wurde zwischenzeitlich geändert und halten sämtliche Flächen, welche für 

die Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns erforderlich sind, diese Bestimmungen 

ein, da die betroffenen Flächen nicht mehr in der Überörtlichen Grünzone enthalten 

sind. 

 

Das angeführte Siedlungsgebiet des Ortsteiles Uderns-Dorf im Süden bleibt erhal-

ten und dient weiter zur Befriedigung des Wohnbedarfes der Bevölkerung und sind 

durch den Betrieb der Golfsportanlage für keine in der Strategischen Umwelt-

prüfung angeführten Schutzgüter erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Die 

in der Stellungnahme angeführten Grundsätze der Überörtlichen Raumordnung 

werden erfüllt. 

 

Zu Pkt. 4: Belastung der Anrainerschaft durch Autoabgase und Lärm: 

 

Dazu wird auf die Feststellungen im Umweltbericht zur Strategischen Umwelt-

prüfung Pkt. 6.2 Schutzgut Verkehr sowie Pkt. 6.6 Schutzgut Mensch, Bereich 

Lärm verwiesen. 

Gerade aus diesem Umstand heraus wurde die Tiefgarage unmittelbar nach Über-

querung des Uderner Gießens südlich des Franz-Wildauer-Weges geplant. Die 

Zufahrt zur Tiefgarage befindet sich dabei im Osten, also der den Siedlungshäusern 

abgewandten Seiten. Freiplätze sind beim Golfclubgebäude – außer einer Vorfahrt 

– überhaupt keine vorgesehen, sodass parkende PKWs im Freien nicht zu erwarten 

sein werden. 

 

Nach dem vorliegenden Verkehrskonzept werden also die Besucher der Golfsport-

anlage außerhalb des Siedlungsgebietes in die geplante Tiefgarage eingeleitet. Ein 

zusätzliches Verkehrsaufkommen ist im Bereich der bestehenden Gemeindewege 

daher nicht zu erwarten. Die geplante Tiefgarage ist mit dem Golfclubgebäude und 

dem Beherbergungsbetrieb unterirdisch verbunden, sodass die in der Stellung-

nahme angeführten Tätigkeiten im Freien nicht stattfinden werden. Somit ist ein 

Konflikt, der bei der Änderung des Örtlichen Raumordnungs-konzeptes und des 

Flächenwidmungsplanes entgegen dem Ziel des § 27 Abs.2 lit. c TROG 2001 beim 

Zusammentreffen verschiedener Widmungen entstehen würde, nicht zu erwarten. 



Die in der weiteren Stellungnahme angeführte Siedlungserweiterung nach Süden 

hin, ist im Örtlichen Raumordnungskonzept der Gemeinde Uderns nicht vorge-

sehen und ist auch im jetzt aufliegenden Raumordnungsplan der Änderung des 

Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes unter Bezug-

nahme auf das bestehende Siedlungsgebiet nicht vorgesehen. 

Die weiteren Einwendungen unter diesem Pkt. beinhalten Feststellungen 

betreffend die Größenordnung des Gebäudes und sind diese Festlegungen im 

Ergänzenden Bebauungsplan EBP/33/09 vom 25.11.2009 enthalten und wurde 

dieser Bebauungsplan, wie unter Pkt. 1 angeführt, nach Meinung des Raumplaners, 

nicht beeinsprucht.  

Für das weitere Verfahren wird dazu auf die Stellungnahme vom 30.11.2009, Zl. 

09/208 des unterfertigten Raumplaners verwiesen. 

 

Dass dieser Ergänzende Bebauungsplan in der verkürzten Auflage von Renate und 

Werner Ennemoser nicht beeinsprucht wurde, zeigt auch der Antrag der 

Einschreiter, dass der Gemeinderat der Gemeinde Uderns die zur Einsicht aufge-

legte Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungs-

planes nicht genehmigen wolle, bzw. nachdem von den Einschreitern erhobenen 

Einwendungen einen abgeänderten Entwurf des Örtlichen Raumordnungskon-

zeptes und des Flächenwidmungsplanes berücksichtigen wolle. 

 

Zusammenfassend wird daher vom beauftragten raumplanerischen Sachverstän-

digen festgestellt, dass die vorgelegte Änderung des Örtlichen Raumordnungskon-

zeptes und des Flächenwidmungsplanes für die Golfsportanlage ZILLERTAL – 

Uderns die raumordnungsrechtlichen Bestimmungen des TROG 2006 einhalten 

und wird daher dem Gemeinderat empfohlen, die Beschlüsse für diese Raumord-

nungspläne zur Verwirklichung der Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns endgül-

tig zu fassen.“ 

 

Zum Ergänzenden Bebauungsplan lautet die Stellungnahme des Raumplaners Dr. 

Cernusca wie folgt: 

 

„1.0 AUFTRAG: 

 

Der Bürgermeister der Gemeinde Uderns hat den unterfertigten Raumplaner 

beauftragt, zu o.a. Bebauungsplan, welcher mit Gemeinderatsbeschluss vom 

30.11.2009 nochmals zur verkürzten Auflage beschlossen wurde, eine schriftliche 

Stellungnahme abzugeben. 

 

2.0 STELLUNGNAHME: 

 

Renate Ennemoser und Werner Ennemoser haben mit Schriftsatz vom 21.12.2009, 

vertreten durch RA Dr. Herbert Schöpf, eine Stellungnahme zum Entwurf einer 

Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes 

für die Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns abgegeben. Im weiteren Schriftsatz 

dieser Stellungnahme wird zwar immer wieder auf die Änderung des Allgemeinen 

und des Ergänzenden Bebauungsplanes Bezug genommen. Ein Einspruch zu 

diesem Plan erfolgte nach Meinung des unterfertigten Sachverständigen aber nicht. 

Dies auch deshalb, da der Allgemeine Bebauungsplan ABP/28/08 vom 24.09.2009 



bereits in der 57. Gemeinderatssitzung am 30.11.2009 endgültig beschlossen wurde, 

da dazu keine Stellungnahmen abgegeben wurden.  

 

Auch in der verkürzten Auflage des Ergänzenden Bebauungsplanes EBP/33/09 vom 

25.11.2009 wurden keine Stellungnahmen abgegeben, weil sich die abgegebenen 

Stellungnahmen auf die Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes und des 

Flächenwidmungsplanes für die Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns beziehen, 

nicht aber auf die Änderung des Ergänzenden Bebauungsplanes. Daher könnte 

dieser vom Gemeinderat in der nächsten Sitzung endgültig beschlossen werden, da 

die Stellungnahme des Raumplaners vom 30.11.2009, Zl. 09/208 vollinhaltlich 

aufrecht bleibt.  

 

Zusammenfassend wird vom beauftragten Raumplaner festgestellt, dass zur Auf-

lage des Ergänzenden Bebauungsplanes EBP/33/09 vom 29.11.2009 im verkürzten 

Auflageverfahren keine Stellungnahmen abgegeben wurden und daher in der 

nächsten Gemeinderatssitzung der endgültige Beschluss dieses Raumordnungs-

planes vom Gemeinderat gefasst werden sollte.“ 
 

Der Bürgermeister stellt den Antrag die eingelangten Stellungnahmen im Rahmen 

des durchgeführten Raumordnungsverfahrens betreffend den Neubau der 

Golfsportanlage ZILLERTAL – Uderns nicht zu berücksichtigen und stellt weiters 

den Antrag die Änderung des Ergänzenden Bebauungsplanes Nr. EBP/33/09, vom 

25.11.2009, ausgefertigt vom Raumplaner Arch. Dr. Georg Cernusca, im Bereich der 

angeführten Grundstücke gem. § 65 Abs. 4 und 5 TROG 2006 zu beschließen. 

 

Die Einwände der Familie Renate und Werner Ennemoser, Uderns, Gerlossteinweg 

7, werden als unbegründet abgewiesen. 

  

Dabei wird auf die Ausführungen des örtlichen Raumplaners Dr. Georg Cernusca 

im Befund dieses Tagesordnungspunktes verwiesen. 

Nachdem Dr. Cernusca in diesem Raumordnungsverfahren ausschließlich im Auf- 

trag der Gemeinde Uderns tätig ist, gehen alle Behauptungen, es liege eine Be- 

fangenheit des örtlichen Raumplaners Dr. Georg Cernusca vor, absolut ins Leere. 

 

Das Siedlungsgebiet im Bereich Uderns-Süd endet laut dem gültigen RO-Konzept 

am sogenannten Plunggnweg bzw. Franz-Wildauer-Weg im Süden. Eine Siedlungs- 

erweiterung im diesem Bereich war niemals angedacht. Vielmehr wurden im 

gültigen RO-Konzept südlich der beiden Gemeindewege Flächen für die Errichtung 

eines Golfplatzes ausgewiesen. Die künftige Golfsportanlage ist deshalb auch nicht 

mit der Siedlungsstruktur im Wohngebiet in Verbindung zu bringen und es kann 

auch nicht mit Erfolg behauptet werden, dass mit der Golfsportanlage die Weiter- 

entwicklung des Siedlungsgebietes eingeschränkt wird. Von einer Gesundheits-

gefährdung durch den Autoverkehr zum Golfplatz kann überhaupt keine Rede sein, 

weil die Autos noch bevor sie zum Siedlungsgebiet kommen in die geplante Tief-

garage einfahren müssen. 

Aus all diesen Gründen sind die Einwände der Familie Ennemoser als unbegründet 

abzuweisen. 

 

Einstimmiger Beschluss. 



Punkt 7 der Tagesordnung: Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich 

der Gp. 1586/4, Anton Dornauer, Fügenberg 

 

Herr Anton Dornauer, Fügenberg, stellt an den Gemeinderat folgenden Widmungs-

antrag: 

 

„Gemäß unserer Aussprache im Gemeindeamt Uderns stelle ich nun einen 

Widmungsantrag für meine Parzelle 1586/4, KG Uderns. Meine Parzelle ist in den 

RO-Plänen der Gemeinde Uderns bereits seit 1968 als Bauland gewidmet. Bei der 

Fortschreibung des Raumordnungskonzeptes im Jahre 2001 wurde meine Parzelle 

mit der Zeitzone 3 belegt, weil damals kein unmittelbarer Baubedarf gegeben war. 

 

Nunmehr ist vorgesehen, dass ich die Parzelle 1586/4 an meine Tochter Leni Haun, 

Pertisau, übergebe, die das Grundstück einer Bebauung für Wohnzwecke zuführen 

will. 

 

Nachdem nunmehr unmittelbarer Nutzungsbedarf gegeben ist, gehe ich davon aus, 

dass die Gemeinde Uderns die notwendigen Raumordnungsschritte für eine Wohn-

bauwidmung unmittelbar in die Wege leiten wird.“ 

 

Die Stellungnahme des Raumplaners dazu lautet wie folgt: 

 

„Herr Anton Dornauer, Hochfügenerstraße 35 b, 6264 Fügenberg, bezüglich des 

Antrags auf Umwidmung des Gst. 1586/4 im Ausmaß von ca. 1.114 m² von derzeit 

Freiland in Bauland mit der Nutzungskategorie Wohngebiet gem. § 38 Abs. 1 

TROG 2006, KG Uderns. 

 

Die geplante Umwidmungsfläche befindet sich im Ortsteil Finsing nördlich des 

Finsingbaches. Im aufsichtsbehördlich genehmigten Örtlichen Raumordnungs-

konzept der Gemeinde Uderns ist das beantragte Gst. 1586/4 mit dem Zähler W-26, 

der die Zeitzone Z3 aufweist, versehen. Aufgrund dieser Zeitzone Z3 wurde der 

ausgewiesene Planungsbereich im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan der 

Gemeinde Uderns als Freiland dargestellt. Der Antragsteller beabsichtigt das Gst. 

1586/4 an seine Tochter Leni Haun, wohnhaft in Pertisau, zu übergeben. Frau 

Haun beabsichtigt dieses Grundstück für Wohnzwecke zu bebauen. Um dies zu 

ermöglichen ist es erforderlich, für das beantragte Gst. 1586/4 die Zeitzone Z3 des 

Zählers W-26 aufzuheben und die geplante Umwidmungsfläche im Ausmaß von ca. 

1.114 m² von derzeit Freiland dem Bauland mit der Nutzungskategorie Wohngebiet 

zuzuführen.  

 

Die verkehrsmäßige Erschließung des ausgewiesenen Planungsbereiches ist über 

den im Westen gelegenen Verkehrsweg Gst. 1586/8 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 das beantragte Gst. 1586/4 innerhalb der gelben 

Wildbachgefahrenzone. Daher ist für die geplante Umwidmung jedenfalls die 

Einholung einer Stellungnahme der Wildbach- und Lawinenverbauung erforderlich.  



Im Bereich der geplanten Umwidmungsfläche sind weder ökologisch bedeutsame 

Landschaftsteile noch schützenswerte Biotope vorhanden.  

Die beantragte Flächenwidmungsplanänderung dient dem Antragsteller der 

Übergabe des Gst. 1586/4 an seine Tochter Leni Haun. Frau Haun beabsichtigt die 

geplante Umwidmungsfläche für Wohnzwecke zu bebauen. Um dies zu ermöglichen 

ist es erforderlich, für das beantragte Gst. 1586/4 - Ausmaß ca. 1.114 m² - die 

Zeitzone Z3 des Zählers W-26 gemäß dem Örtlichen Raumordnungskonzept der 

Gemeinde Uderns aufzuheben und sodann dem Bauland mit der Nutzungskategorie 

Wohngebiet zu zuführen.  

Hinsichtlich der beantragten Flächenwidmungsplanänderung bestehen aus 

ortplanerischen Gesichtspunkten keine Bedenken und diese ist daher zu befürwor-

ten. Auf die Einholung einer Stellungnahme der Wildbach- und Lawinenverbauung 

wird verwiesen. Für die Bebauung des Gst. 1586/4 ist die Erlassung eines Allge-

meinen und Ergänzenden Bebauungsplanes erforderlich.“ 

 

Nach Beratung beschließt der Gemeinderat, den Entwurf des Arch. Dr. Georg 

Cernusca, Axams, zur Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich der Gp. 

1586/4, Anton Dornauer, gemäß §§ 64 bis 68 des TROG 2006, LGBl. Nr. 27/2006 in 

der geltenden Fassung für vier Wochen zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. 

Sollten während der Auflage- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahmen 

einlangen, so erwächst die Flächenwidmungsänderung in Rechtskraft. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 8 der Tagesordnung: Verschiedene Berichte 

 

a) Türen und Tore beim Gemeindebauhof: 

 

Für die Türen und Tore beim neuen Bauhof wurden Angebote der örtlichen Firmen 

Ing. Klaus Haun Metallbau GmbH sowie Schmiede Michael Ebster eingeholt. Der 

Vizebürgermeister erläutert die Angebotsdaten. Es wurden Sektionaltore sowie die 

Eingangstür in Aluminium sowie alternativ dazu auf Wunsch des Gemeinderates 

auch Falttore in Stahl angeboten. Der Gemeinderat nimmt die Angebotsdaten zur 

Kenntnis. 

Nach Vergleich beschließt der Gemeinderat nach Beratung, die angebotenen 

Sektionaltore in Alu inkl. Montage bei der Schmiede Ebster Michael anzuschaffen. 

Die zwei Eingangstüren inkl. Montage werden bei der Schlosserei Ing. Klaus Haun  

angekauft. Die Aufträge werden gemäß den Angebotsdaten schriftlich erteilt. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

b) Fenster und Türen für den Gemeindebauhof: 

 

Für den Einbau von Fenstern und Türen liegt der Gemeinde ein Angebot der 

Tischlerei Andreas Moser, Uderns, vor. Der Vizebürgermeister erläutert die 

Angebotsdaten.  

 

Johannes Geiger und Hanspeter Hörhager kritisieren, dass keine Alternativ-

Angebote dazu eingeholt wurden. Franz Lechner verteidigt dies und erklärt, dass 



seines Wissens absolut seriös angeboten wurde und der Preis günstig ist. Außerdem 

sei es gut, wenn die Gemeinde Aufträge innerhalb des Dorfes vergibt. Nach 

Beratung beschließt der Gemeinderat, das vorliegende letztgültige Angebot der 

Tischlerei Moser vom 29.01.2010 anzunehmen. Es sollen sämtliche angebotenen 

Fenster und Türen eingebaut werden. Der Auftrag wird schriftlich erteilt. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

c) Rasenmäher für den Sportplatz: 

 

Durch SVG-Obmann Martin Flörl wurden drei Rasenmäher-Angebote für den 

Sportplatz Uderns eingeholt. Diese liegen nun dem Gemeinderat zur Durchsicht 

und Beschlussfassung vor. Angeboten haben die Firmen Hochfilzer GmbH & Co 

KG, Josef Gruber sowie die Alpenland Landmaschinen und Landtechnik GmbH. 

Der Bürgermeister erläutert die Daten. Der Bürgermeister erläutert die Angebots-

daten und vergleicht die Summen. Nach Diskussion beschließt der Gemeinderat, 

das Angebot des Bestbieters, nämlich der Firma Hochfilzer, vom 04.09.2009, anzu-

nehmen. Der bisherige Rasenmäher wird gegen eine entsprechende Vergütung 

eingetauscht. Der Auftrag wird schriftlich erteilt. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 8 der Tagesordnung: Allfälliges, Anfragen und Anträge 

 

a) Zaun im Bereich Tischlergasse: 

 

Anton Laimböck regt nochmals an, die Gemeindearbeiter sollten den entfernten 

Zaun entlang der Zillerböschung doch wieder herstellen. Franz Ebster entgegnet, 

dass der Bewuchs dicht genug sei und deshalb keine Absturzgefahr bestehe. 

Außerdem sei es für die Schneeräumung von Vorteil, wenn die Gemeindearbeiter 

den Schnee mit dem Traktor in diesem Bereich über die Böschung schieben können, 

ohne dass der Zaun im Weg steht. Der Bürgermeister sagt dazu, dass der Winter 

ohnehin nicht die günstigste Zeit sei, um Zäune neu zu setzen. Die Gemeindear-

beiter werden sich im Frühjahr nochmals vor Ort ein Bild davon machen, ob wieder 

ein Zaun erforderlich ist. 

 

b) Telefonzellen im Bereich Kronthaler: 

 

Inge Steiner erkundigt sich nach der Zuständigkeit für die Säuberung der örtlichen 

Telefonzellen, speziell für jene zwei im Bereich Kronthaler. Die Gemeinde wird 

diesbezüglich ehest möglich bei der Post urgieren, damit die Telefonzellen in 

Uderns wieder ordentlich und regelmäßig gereinigt werden. 

 

c) Digitalisierung der Ortschronik: 

 

Ortschronist Michael Rainer gibt einen kurzen Überblick zur Digitalisierung der 

Ortschronik. Diese sei nun soweit abgeschlossen, lediglich die Tageschronik müsse 

laufend digitalisiert werden. 

 



Die gespeicherten Daten sollen in Kürze auch zusätzlich zur externen Festplatte 

auch noch auf dem Gemeindeserver gesichert werden. Des Weiteren sind noch 

statistische Daten zu erfassen. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit dem 

Gemeindeamt. 

 

Der Bürgermeister erkundigt sich nach dem Fortschritt in Sachen Gemeindebuch. 

Michael Rainer erklärt, dass die Erhebungen sicherlich bis in das nächste Jahr 

hinein dauern werden. In Kooperation mit Dr. Alois Hanser und Mag. Birgit 

Murtinger werden wertvolle Daten für die Chronik zusammengetragen. 

 

d) Gefahrenstelle bei der Kirche: 

 

Hanspeter Hörhager spricht an, dass es für Kirchbesucher bei der Kirchtüre im 

Bereich Schulweg oft sehr gefährlich sei, wenn Autos knapp daran vorbei fahren. 

Günther Schweinberger schlägt die Installation eines Türschließers vor. Sobald die 

Türe aufgehe, würden die Lenker ja ohnehin langsamer fahren. Diesbezüglich wird 

mit unserem Pfarrer gesprochen. Vbgm. Franz Lechner erwägt zusätzlich auch die 

Möglichkeit, ein Lichtzeichen zu installieren, welches dem Straßenverkehr anzeigt, 

wenn in der Kirche Messen usw. abgehalten werden. 

 

e) Ankündigung der Abschlusssitzung: 

 

Der Bürgermeister weist darauf hin, dass bereits in zwei Wochen die letzte 

Gemeinderatssitzung dieser Periode stattfinden soll. Es sei noch der Rechnungs-

abschluss des Haushaltsjahres 2009 zu beschließen, und einige offene Erledigungen 

sind noch zu klären. 

 

 

 

        Der Bürgermeister 

 

        Friedl Hanser eh. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angeschlagen am: 10.02.2010 

Abgenommen am: 25.02.2010 


