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Liebe Leser!

1992 ist f•r die Raumordnung in un-
serem Lande ein wichtiges Jahr : Das
Tiroler Raumordnungsgesetz wird
umfassend novelliert .
Eine anhaltend dynamische Sied-
lungs- und Wirtschaftsentwicklung
ist Ausdruck unseres materiellen
Wohlstandes, lƒ„t aber gleichzeitig
die Beengtheit unseres Lebensrau-
mes immer deutlicher hervortreten .
Der sparsame und schonende Um-
gang mit Grund und Boden und mit
den anderen nat•rlichen Lebens-
grundlagen und die sorgsame Ab-
stimmung der verschiedenen Nut-
zungsanspr•che an den Raum -
kurz: die ordnungspolitische Dimen-
sion der Raumordnung - werden als
wesentliche, zukunftsorientierte Auf-
gabenstellungen zunehmend nicht
nur von "einsamen' Fachleuten ein-
gefordert, sondern finden in den ge-
sellschaftlichen Wertvorstellungen
immer stƒrkeres Gewicht. Die Zeit f•r
eine griffigere Raumordnung ist also
mehr als reif!
Das in seiner urspr•nglichen Fas-
sung 1972 in Kraft getretene Tiroler
Raumordnungsgesetz wird den er-
h†hten Anspr•chen nicht mehr ge-
recht und bedarf daher einer 'Re-
form an Haupt und Gliedern' . Diese
Situation betrifft im •brigen nicht
nur Tirol : In nahezu allen †sterreichi-
schen Bundeslƒndern wird derzeit
an Raumordnungsgesetzen der 2 .
Generation gearbeitet . In Tirol soll
dieses Gesetzesvorhaben im heuri-
gen Herbst vom Landtag behandelt
werden . Der Entwurf der grundle-
genden Novelle bedurfte intensiv-
ster Vorarbeiten und wird dem-
nƒchst dem Begutachtungsverfah-
ren zugeleitet .
Die vorliegende Ausgabe der RO-IN-
FO setzt sich schwerpunktmƒ„ig mit
diesem Thema auseinander und
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Mehr Ordnung
in der Raumordnung

Franz Rauter Mag., Vorstand der Abteilung Ic

versucht in verschiedenen Beitr•-
gen die fachlichen Hintergr•nde
und Zielsetzungen dieser Novelle zu
erhellen und deren grunds•tzliche
L‚sungsans•tze aufzuzeigen .
Raumordnung ist aber nicht nur
eine Sache des Raumordnungs-
rechtes. Die Aufgabe der Raumord-
nung, zur geordneten Gesamtent-
wicklung im Lande beizutragen, be-
inhaltet einen •uƒerst anspruchs-
vollen Koordinierungsauftrag . Des-
sen Erf•llbarkeit h•ngt entschei-
dend auch davon ab, wie weit ne-
ben dem Raumordnungsgesetz
auch andere raumbedeutsame
Rechtsbereiche auf raumordneri-
sche Zielsetzungen ausgerichtet
sind .
Ein Musterbeispiel hief•r ist das not-
wendige Zusammenwirken zwi-
schen Raumordnung und Grund-
verkehr. Unter der Voraussetzung,
daƒ der Nationalrat die Verfas-
sungsnovelle •ber die 'Verl•nde-
rung' des Baulandgrundverkehrs
endlich beschlieƒt, wird der Tiroler
Landtag mit h‚chster Dringlichkeit
auch eine Novelle zum Tiroler
Grundverkehrsgesetz •ber den Bau-
landgrundverkehr zu behandeln
haben. Ohne diese h•tte ein auch
noch so gutes Raumordnungsge-
setz hinsichtlich der 'Ausverkaufsver-
hinderung' nur stumpfe Z•hne .
Auch •ber den diesbez•glichen L‚-
sungsansatz wird in diesem Heft be-
richtet, erg•nzt durch einen 'Blick
•ber den Zaun' nach D•nemark,
wo es schon seit Jahren eine Rege-
lung gibt, die sich bisher bew•hrt
hat .
Der Tourismus ist von besonderer
raumplanerischer Bedeutung : Er
bringt Wohlstand in unsere alpinen
T•ler, f•r deren Bev‚lkerung es sonst
vielfach nur unzureichende Erwerbs-
m‚glichkeiten g•be, er tr•gt zum
Fortbestand der bergb•uerlichen

Landwirtschaft bei und ist so - ne-
ben seiner grundlegenden ‚kono-
mischen Bedeutung - wesentliches
Element einer positiven Entwicklung
des l•ndlichen Raumes. Gleicher-
maƒen ist er aber auch ein in ho-
hem Maƒe raumbeanspruchender
und r•umliche Strukturen beeinflus-
sender Wirtschaftszweig, dessen
weitere Entwicklung verschiedent-
lich an Grenzen des im Sinne der
geordneten Gesamtentwicklung
Vern•nftigen st‚ƒt . Das Ph•nomen
Tourismus darf also nicht nur ‚kono-
misch, sondern muƒ auch gesamt-
haft - raumplanerisch betrachtet
werden .
Im Rahmen der RO-INFO wollen wir
zu einer sachlichen Darstellung die-
ses Problemkreises beitragen . Dies-
mal setzen wir uns mit einem Thema
auseinander, das in den letzten Jah-
ren zunehmend aktuell und konflikt-
tr•chtig wurde: Die Auswirkungen
von seilbahntechnischen Erschlie-
ƒungen auf die Verkehrsverh•ltnisse
in den Talr•umen .
Abschlieƒend ein Wort in eigener
Sache : Mit dem vorliegenden Heft 3
unserer Zeitschrift gehen wir nun in
den zweiten Jahrgang dieser Publi-

kation, die wir im Vorjahr mit viel En-
gagement, zugleich aber auch mit
einem gewissen 'Bauchweh' •ber
die Annahme bei den Lesern ge-
startet haben . Inzwischen k‚nnen
wir aufatmen : Aus verschiedensten
Leserschichten sind uns zu den bei-
den ersten Heften durchwegs positi-
ve Reaktionen zugegangen und
eine steigende Zahl von Bestellun-
gen deutet darauf hin, daƒ es doch
einen betr•chtlichen Hunger nach
tirolbezogenen Informationen •ber
Raumordnungsfragen gibt . Dies
spornt uns an, weiterzumachen und
Ihnen auch k•nftig zweimal pro
Jahr Tiroler Raumordnung m‚glichst
hautnah zu vermitteln .
In unserem Leserkreis m‚chten wir
im •brigen die am 15 . M•rz neuge-
w•hlten B•rgermeister und Ge-
meinder•te, sowie die in der Folge
neubestellten Mitglieder der Regio-
nalbeir•te besonders herzlich be-
gr•ƒen . Wir hoffen, daƒ auch f•r Sie,
die Sie die Anliegen der Raumord-
nung in vorderster Linie zu vertreten
haben, diese Zeitschrift als Informa-
tionsquelle und Argumentationshil-
fe von Nutzen sein wird .
Mit herzlichen Gr•ƒen



E
ine Statistik beweist, da‚ insbe-
sondere in den vergangenen
drei Jahren der Druck auf zu-

sƒtzliche Umwidmung von Freiland
in Bauland sehr verstƒrkt wurde, ob-
wohl •ber das ganze Land verteilt
ein enormer Bauland•berhang vor-
handen ist. Das hei‚t, da‚ an sich
gen•gend gewidmetes Bauland
vorhanden wƒre, welches aber von
seinen Eigent•mern meist zu Speku-
lationszwecken gehortet und nicht
zweckentsprechend f•r Bauzwecke
zur Verf•gung gestellt wird .
Darin liegt bereits eines der gro‚en
Probleme, in welchen die Raumord-
nung derzeit steckt. Zu Bauzwecken
gewidmeter Grund und Boden ist
zwar ausreichend vorhanden, ja er
f•gt sich auch nach allen •berge-
ordneten Planungen in die Konzep-
te der Raumordnung ein, steht aber
tatsƒchlich nicht zur Verf•gung . Al-
lein die L„sung dieser einen Frage
w•rde eine Neuordnung der Raum-
ordnungsbestimmungen rechtferti-
gen, an welcher derzeit auch gear-
beitet wird . Das in seiner urspr•ngli-
chen Fassung im Jahre 1972 in Kraft
getretene

	

Raumordnungsgesetz
vermag mit den Erfordernissen un-
serer Zeit nicht mehr Schritt zu hal-
ten . Zu gro‚ ist der Druck von vielen
Seiten geworden, um mit den vor-
handenen Regelungen noch das
Auslangen zu finden . Der Raumord-
nung sind in den letzten Jahren
ganz neue Aufgaben zur Bewƒlti-
gung zugewachsen. Der Massen-
tourismus, der Verkehr, die Freizeit-
einrichtungen und die Bed•rfnisse
der Freizeitgesellschaft, Einkaufs-
zentren usw., haben sich in einem
Ausma‚ entwickelt, welches neue
Regulierungsm„glichkeiten

	

erfor-
dert .
Oberstes Ziel der Raumordnung
mu‚ es sein, da‚ zuallererst die
Wohnbed•rfnisse der einheimischen
Bev„lkerung zu erschwinglichen
Preisen erf•llt werden k„nnen . Eine
unabdingbare Voraussetzung hie-
f•r ist, da‚ Grund und Boden, insbe-
sondere gewidmetes Bauland,
nicht mehr als Spekulations- und
Verm„gensanlageobjekte dienen
k„nnen, sondern nach einer Wid-
mung auch der tatsƒchlichen Ver-
bauung zugef•hrt werden m•ssen .

Raumordnung -
nicht •bereifer von

Raumplanern sondern
Notwendigkeit zur
Steuerung k•nftiger

Entwicklungen
F•r den einzelnen betroffenen B•rger ist es oft schwer einzuse-
hen, da‚ aufgrund gro‚rƒumiger Planungen und weitreichen-
deren •berlegungen an einem bestimmten Platz eben kein
Haus oder kein Betrieb errichtet werden kann . Aber stellen Sie
sich vor, es gƒbe keine raumordnerischen Bestimmungen und
jeder k„nnte dort sein Haus oder seinen Betrieb errichten, wo es
ihn gerade freut, oder wo er gerade ein (g•nstiges) Grundst•ck
erwerben kann .

Konkret bedeutet dies, da‚ eine
Widmung nur mehr bei einem
nachgewiesenen Bedarf erfolgen
kann . F•r Widmungen auf Vorrat ist
in einem solchen Raumordnungs-
konzept kein Platz mehr .
Durch einen •bergang von der bis-
her ge•bten Vorratswidmung auf
eine reine Bedarfswidmung erhoffe
ich auch eine Auswirkung auf die
Grundst•ckspreise, soda‚ es einer
durchschnittlichen Tiroler Familie
auch weiterhin m„glich sein wird, zu
einem Eigenheim oder zu einer
Wohnung zu kommen und die dar-
aus entstehenden finanziellen La-
sten auch in einer Generation abzu-
decken .

4

Damit bei dem knapp vorhande-
nen Grund und Boden in Tirol auch
k•nftigen Generationen Baum„g-
lichkeiten offen bleiben, mu‚ ein
sparsamer Verbrauch von Grund
und Boden in Form von verdichte-
ten Bauweisen angestrebt werden .
Mir ist durchaus bewu‚t, da‚ ein
Haus mit einem m„glichst gro‚en
Garten eine h„here Lebens- und
Wohnqualitƒt bieten kann als ein
Reihenhaus mit nur 100 bis 200 m 2
Umgebungsgrund. Hier mu‚ ich als
verantwortungsvoller Politiker aber
auf die Bodenknappheit in unserem
Land hinweisen und darauf achten,
da‚ jeder nur so viel von diesem
knappen Gut nehmen kann, wie er
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tats•chlich braucht, um seine
Wohnbed•rfnisse zu befriedigen,
damit auch noch f•r k•nftige Gene-
rationen Bauland zur Verf•gung
bleibt .
In einem neuen Raumordnungsge-
setz wird auch darauf zu achten
sein, da‚ Zweitwohnsitze jeder Art
k•nftig nicht mehr oder nur mehr
unter sehr erschwerten Bedingun-
gen errichtet werden kƒnnen . Die
Bodenknappheit einerseits und
eine geordnete Entwicklung unse-
res Landes andererseits w•rden wei-
tere Zweitwohnsitze nicht mehr ver-
tragen .
Raumordnung hat im wesentlichen
die Aufgabe, daf•r zu sorgen, da‚
in erster Linie die in unserem Lande
wohnenden Menschen ihr Wohn-
bed•rfnis befriedigen und ihren Le-
bensunterhalt verdienen oder er-
werben kƒnnen. Raumordnung hat
auch daf•r zu sorgen, da‚ die im
Zusammenhang mit diesen Bed•rf-
nissen stehenden notwendigen in-
frastrukturellen Einrichtungen ge-
schaffen werden kƒnnen . Dies be-
deutet, da‚ Vorsorgefl•chen so-
wohl f•r Wohnzwecke als auch f•r
Wirtschaftszwecke und auch f•r die
Landwirtschaft vorgesehen werden
m•ssen . Nur bei einer geordneten
(zusammenh•ngenden) und vor-
ausschauenden Entwicklung des
bebaubaren Landes ist es f•r eine
Gemeinde zumutbar, auch die not-
wendigen kommunalen Versor-
gungseinrichtungen wie Wege,
Wasserversorgung, Abwasserentsor-
gung, Strom, Schneer•umung usw .,
zu einem annehmbaren Preis zur
Verf•gung zu stellen . Vor allem
gro‚r•umige Verkehrswege, Strom-
leitungen, Gasleitungen usw., w•-
ren nicht denkbar, wenn es keine
•berƒrtliche Raumordnung nach
bestimmten Gesichtspunkten ge-
ben w•rde. Streusiedlungen und
Zweitwohnsitze verteuern diese in-
frastrukturellen Einrichtungen un-
vergleichlich, wobei die Belastun-
gen wieder alle B•rger eines Ortes
nahezu gleich treffen .
Es hat also einen Sinn, wenn nicht
jeder dort sein Haus oder seinen Be-
trieb errichten kann, wo er gerade
will . Eine geordnete Entwicklung der
Siedlungsstruktur tr•gt wesentlich

dazu bei, die notwendigen Versor-
gungseinrichtungen entsprechend
zweckm•‚ig und kosteng•nstig
herzustellen und dar•ber hinaus
auch gro‚e zusammenh•ngende
Freilandfl•chen sowohl f•r die Land-
wirtschaft zur Produktion von Nah-
rungsmitteln als auch als Erholung
f•r die Bevƒlkerung zu erhalten .
Raumordnung ist zweifelsohne ein
Eingriff in das Eigentumsrecht . Ei-
gentum an Grund und Boden war
und ist immer mit bestimmten Be-
schr•nkungen f•r ƒffentliche Inter-
essen verbunden . Zu keiner Zeit
konnte der Grundeigent•mer mit
seinem Boden tun oder lassen, was
er wollte, sondern mu‚te immer ƒf-
fentliche Beschr•nkungen hinneh-
men. Denken Sie etwa an die Be-
tretungsfreiheit im Wald oder an Be-
schr•nkungen im Sinne des Kata-
strophenschutzes oder der Siche-
rung von Siedlungsgebieten (Bann-
wald) .
Raumordnung beschr•nkt zwar,
hilft aber auch wesentlich, elemen-
tare, private und ƒffentliche Interes-

Raumordnung :

Ein Seiltanz zwischen Nutzen und Bewahren

(Quelle: Europarat, 1978 ; zitiert nach :
CIPRA-INFO Nr. 26, April 1992)

sen und Bed•rfnisse zu erf•llen und
vor allem auch f•r k•nftige Genera-
tionen sicherzustellen .
Raumordnung ist daher kein Hobby
einiger •bereifriger Planer, sondern
dringende Notwendigkeit . Vor al-
lem in einem Gebirgsland wie Tirol
mit knappen Bodenreserven wird
Raumordnung in der Zukunft immer
wichtiger . Wir werden uns daher be-
m•hen m•ssen, in einem neuen
Raumordnungsgesetz die aus heu-
tiger Sicht wichtigen Ziele und Vor-
stellungen f•r die Zukunft neu zu for-
mulieren und deren Einreichung
durch gesetzliche Bestimmungen
zu gew•hrleisten .
Raumordnung geht uns alle an . Ich
bitte daher um die Mitarbeit aller
Verantwortlichen und vor allem um
das Verst•ndnis der betroffenen
B•rger. Unser Land wurde uns nur
zur treuh•nderischen Verwaltung
•berlassen und wir sollen daher da-
nach trachten, dieses auch k•nfti-
gen Generationen geordnet und
noch f•r Entwicklungen f•hig zu hin-
terlassen .
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Wo dr•ckt uns in der
Tiroler Raumordnung

der Schuh?
Franz Rauter, Mag ., Vorstand der Abteilung Ic

Die rƒumliche Entwicklung Tirols wird ma•geblich durch nat•rli-
che und demographische Rahmenbedingungen, gesellschaft-
liche Entwicklungen, wirtschaftliche Dynamik und internationa-
le Vernetzungen beeinflu•t. Aus diesen grundlegenden Ent-
wicklungsfaktoren und aus den in der Raumordnungspraxis ge-
wonnen Erfahrungen ergibt sich eine Reihe von Ankn•pfungs-
punkten f•r notwendige Verbesserungen des rechtlichen Instru-
mentariums mit Zielrichtung auf eine Raumordnung, die wan-
delnden Anforderungen und absehbaren k•nftigen Entwick-
lungen gerecht werden kann .

Grundlegende Ein-
flu•faktoren f•r die
Tiroler Raumordnung

lungsraumes von nur 12,5% der Ge-
samtflƒche (‚sterreichischer Durch-
schnitt: 37%; Bezirk Landeck : ledig-
lich 7,7 %) ihren Ausdruck findet . Be-
zogen auf den Dauersiedlungs-
raum zƒhlt Tirol mit knapp 400 Ein-

Nicht oft genug kann auf die beson- wohnern/km2 zu den dichtest be-
dere Enge des Lebensraumes in un- siedelten Regionen Europas (mit
serem Lande hingewiesen werden, Ausnahme gro•stƒdtischer Bal-
die in einem Anteil des Dauersied- lungsrƒume ; zum Vergleich : Nieder-

lande - 361 EW/km2, Belgien - 325
EW/km 2) . Durch den Tourismus
schnellt die Maximaldichte zu Sai-
sonzeiten auf nahezu 600 Anwesen-
de pro km2 Dauersiedlungsraum
hinauf (siehe Karte) .
Dieser sogenannte Dauersiedlungs-
raum (Talb‚den, nicht bewaldete
Talflanken und Terrassen) ist einem
immensen Nutzungsdruck f•r Woh-
nen, wirtschaftliche Aktivitƒten sowie
Versorgungs- und Verkehrseinrich-
tungen ausgesetzt . Die Freilandfunk-
tionen (landwirtschaftliche Nutzung,
Naherholung, Grundwassereinzugs-
gebiete, Biotope, landschaftsbild-
prƒgende Elemente usw.) geraten
dadurch immer mehr in Bedrƒngnis .
Naturgegebene

	

Gefahrenzonen
und lƒrm- oder immissionsbelastete
Bereiche engen unseren rƒumlichen
Handlungsspielraum noch weiter
ein .
Dieser knappe Raum hat eine nach
wie vor zunehmende Bev‚lkerung
zu tragen. Noch rascher als die Be-
v‚lkerung wƒchst allerdings die
Zahl der Privathaushalte, die f•r die
Entwicklung der Nachfrage nach
Wohnungen von besonderer Be-
deutung ist und daher auch den
Baulandbedarf entscheidend mit-
bestimmt. Tabelle 1 stellt diese Dy-
namik im Zeitraum 1951 bis 1991
dar .
Vorliegende Prognosen signalisieren
uns zwar k•nftig ein etwas schwƒ-

Die bauliche Entwicklung lƒuft der Bev‚lkerungszunahme davon

Bestand

1951

1981

1991

1951 - 1991

Einwohner

427.465

586 .663

630 .358

Haushalte

114.885

206.603

228 .981 >>

+ 202 .893

+47,5%

+ 114.096

+ 99,3%

Gebƒude

59.881

116.875

138.468

+ 78.587

+ 131,2 %

') vorlƒufiger, wahrscheinlich •berh‚hter Wert

	

Quelle: „StZ, Gro•zƒhlungen
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cheres

	

Bev•lkerungswachstum
(1991 bis 2011 um 8,5%), die Zahl
der Privathaushalte wird jedoch aus
verschiedenen Gr•nden (fr•here
Hausstandsgr•ndungen, Trend zur
Kleinfamilie, steigende Zahl von
'Singles' und Geschiedenen, zu-
nehmender Anteil ‚lterer Men-
schen) weiterhin stark anwachsen
(1991 bis 2011 um +22%) .
Die intensive Siedlungst‚tigkeit fin-
det in einem ausufernden Boden-
verbrauch ihren unmittelbaren Nie-
derschlag . In der 'Stadtregion Inns-
bruck' (Landeshauptstadt Inns-
bruck, Bezirk Innsbruck-Land und
Raum Schwaz-Jenbach) hat allein
von 1971 bis 1981 die Siedlungsfl‚-
che um 35% zugenommen . Die
'Studie zur Siedlungsentwicklung in
den Bezirken Innsbruck-Stadt und
Innsbruck-Land' zeichnet •ber die

MAXIMALBEVOELKERUNG JE QKM DAUERSIEDLUNGSRAUM

0
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Quelle : AdTLReg ./Abt.Ic-Statistik
Oesterr. Statistisches Zentralamt

Kartographie : AdTLReg ./Abt.Ic-Lpl .(TIRIS)

weitere Entwicklung ein recht drasti-
sches Bild : Im Bezirk Innsbruck-Land
waren nach dem Stand von 1986
3 .719 ha Bauland gewidmet, davon
waren 1 .141 ha (=30%) unbebaut .
Wird weiterhin so fl‚chenfressend
gebaut wie bisher, werden bis zum
Jahr 2001 weitere 1 .160 ha Bauland
ben•tigt (+31 %), dies entspricht der
derzeitigen Siedlungsfl‚che der
Stadt Innsbruck . Auf l‚ngere Sicht
droht so eine totale Verst‚dterung
des Inntales und der begleitenden
Terrassen, die Seitent‚ler w•rden
zusehends in die Funktion von Voror-
ten hineinwachsen, der d•rfliche
Charakter der Siedlungen ginge
verloren . Eine bewuƒte Hinwendung
zu fl‚chensparenderem Bauen
(Mobilisierung von Baulandreser-
ven, Senkung des Fl‚chenbedarfes
pro Wohneinheit) k•nnte laut dieser

Legende :

Maximalbev./qkm
[~ unter 200
~~ 200 bis unter 400
F~ 400 bis unter 600

ab 600
Darstellungseinheit : Dauersiedlungsraum

der Gemeinden

Studie den zus‚tzlichen Fl‚chenbe-
darf auf rund die H‚lfte reduzieren .
Die fl‚chensparende Deckung des
Wohnungsbedarfes der einheimi-
schen Bev•lkerung ist somit eines
der wesentlichsten Anliegen der
Raumordnung schlechthin, und
dies nicht nur im Groƒraum Inns-
bruck, sondern im gesamten Land .
Raumordnerische Problemfelder
stellen aber auch verschiedene
'•berhitzte' •konomische Entwick-
lungen, verbunden mit massiven
Konzentrationstendenzen, dar . Bei-
spielsweise im Tourismus, wo sich im
Wechselspiel zwischen Bettenange-
bot, Ausflugsverkehr und seilbahn-
technischer Erschlieƒung verschie-
dentlich nach wie vor ein Aufschau-
kelungsprozeƒ vollzieht, der beilei-
be nicht nur wegen der Eingriffe in
den alpinen Naturhaushalt, son-



dern ganz entscheidend auch we-
gen der Auswirkungen auf die Tal-
r•ume (Verkehrsprobleme, Ma‚lo-
sigkeit von Hotelbauten, Beein-
tr•chtigung des •rtlichen Sozialge-
fƒges, usw.) die Setzung vernƒnfti-
ger Grenzen sowohl hinsichtlich der
Bettenkapazit•ten als auch hin-
sichtlich der Seilbahnerschlie‚un-
gen erfordert (Tabellen 2 und 3) .
Zu erw•hnen ist hier aber auch der
r•umliche Konzentrationsproze‚ im
Handel : Immer gr•‚ere Verkaufsein-
heiten konzentrieren sich auf immer
weniger Standorte an verkehrsgƒn-
stigen Ortsrandlagen ; dies wider-
spricht sowohl der angestrebten

Funktionsvielfalt im l•ndlichen
Raum als auch der Vitalerhaltung
gewachsener st•dtischer Zentren .
„ber den auf Tirol lastenden Zweit-
wohnungsdruck gibt es kaum ver-
l•‚liche Unterlagen. Die in der amt-
lichen Statistik 1981 ausgewiesene
Zahl von rd . 8 .600 Zweitwohnungen
stellt mit Sicherheit nur die Spitze
des Eisberges dar . Eine 1983 durch-
gefƒhrte Erhebung hat allein im Bri-
xental und in der Wildsch•nau einen
Bestand von ca . 1 .100 Zweitwohnsit-
zen ergeben . Aktuelle Sch•tzungen
setzen den aktuellen Zweitwoh-
nungsbestand in Tirol in der Gr•‚en-
ordnung von mehreren 10.000 Ein-

heiten an, wobei der ƒberwiegende
Teil von Ausl•ndern - nur zu oft in
Umgehung des Grundverkehrsge-
setzes - genutzt wird . Der Beitritt
…sterreichs zum EWR und zur EG
wird wegen des damit verbunden
Wegfalles der Ausl•ndergrundver-
kehrs-Regelungen diese Problema-
tik entscheidend versch•rfen (Vgl .
den Artikel ƒber Baulandsicherung
in Bayern in Heft 2 der RO-INFO) .
Die Raumordnung allein kann die-
ser Entwicklung nicht Herr werden .
Um Umnutzungen bestehender oder
zu errichtender Bauten in Zweitwoh-
nungsobjekte zu unterbinden,
braucht es erg•nzende grundver-

Entwicklung der Fremdenbetten und -n•chtigungen in Tirol

Jahr

1961

1970

1980

1991

Fremdenbetten

gewerblich

88 .000

135 .000

201 .000

211 .000

sonstige

	

zusammen

88 .000

	

176.000

92 .000 227.000

156.000 357.000

157 .000

	

368.000

Millionen N•chtigungen

Winter

	

Sommer

3,2

	

9,6

7,7 17,2

15,8 22,9

21,8

	

23,6

Quelle: …StZ Fremdenverkehrsstatistik

Entwicklung der Zahl und der Leistungsf•higkeit der
Seilbahnen und Lifte in Tirol

Jahr

1981

1992

1981 - 92

Zahl der Anlagen

1 .156

1 .269

+113/+9,8%

Transportkapazit•t in 1 .000
Personenh•henmeter pro Stunde

182 .981

305 .407

+ 122 .426 / + 66,9%

Quelle: Abt.1 c, Seilbahnen, Sessellifte und Schlepplifte in Tirol



kehrsrechtliche

	

Bestimmungen
•ber den Verkehr mit Baugrund-
st•cken, •ber die in diesem Heft an
anderer Stelle berichtet wird .
Sorgsam wird im •brigen zu beob-
achten sein, wie sich die sonstigen
au•eralpinen Anspr•che an unseren
Raum entwickeln, Den Forderungen
nach freiem Wohnrecht f•r Europas
B•rger und (nicht mehr ganz so) frei-
er Fahrt f•r Europas Wirtschaft gesellt
sich n‚mlich zunehmend auch das
Ansinnen hinzu, unseren alpinen Er-
holungsraum unter 'musealen' Schutz
zu stellen . In den internationalen
Raumordnungsaktivit‚ten mu• also
der Standpunkt Tirols entschieden
vertreten werden, da• unser Land in
erster Linie Lebensraum f•r die ein-
heimische Bevƒlkerung zu sein hat .
Die dargestellten gesamthaften
Einflu•faktoren m•nden in eine Rei-
he konkreter Schwachstellen der
r‚umlichen Entwicklung . Diese sind
die wesentlichen Ankn•pfungs-
punkte f•r Verbesserungen des
rechtlichen Instrumentariums .

Zuwenig Sparsamkeit
im Umgang mit Grund
und Boden
„ Nicht alle Gemeinden haben die
Zukunftsbedeutung der ƒrtlichen
Raumordnung bisher erkannt .
Aspekte der geordneten Gesamt-
entwicklung werden daher bei der
Erstellung und vor allem bei der …n-
derung von Fl‚chenwidmungspl‚-
nen immer noch zuwenig ber•ck-
sichtigt .
„ Von den Mƒglichkeiten zur
Durchsetzung einer standortge-
rechten bodensparenden, dichte-
ren Verbauung wird zu wenig Ge-
brauch gemacht . Die gesetzliche
Verpflichtung zur Erstellung von Be-
bauungspl‚nen wurde weithin
nicht erf•llt. Das Aufschlie•ungsge-
biet in seiner derzeitigen rechtli-
chen Konstruktion hat zum Sied-
lungs-Wildwuchs beigetragen .
„ Die Vorratswidmung von Bauland
hat in zahlreichen Gemeinden zum
Entstehen unvertretbar hoher Bau-
landreserven gef•hrt, die teilweise
aus spekulativen Gr•nden gehortet
werden und daher f•r eine wid-

mungsgem‚•e Nutzung nicht zur
Verf•gung stehen . Dieses Auseinan-
derklaffen von Planungswunsch
und Bebauungswirklichkeit ist eines
der gravierendsten Probleme, die es
zu lƒsen gilt.
„ Nicht zuletzt wegen dieser Immo-
bilit‚t des bereits gewidmeten Bau-
landes werden Jahr f•r Jahr zahlrei-
che Neuwidmungen von Bauland
durchgef•hrt . Im Jahresdurchschnitt
ist das Amt der Landesregierung mit
rund 700 Widmungs‚nderungen
(Neu- und Umwidmungen) befa•t .
Die aufsichtsbehƒrdliche Genehmi-
gung wird allerdings in zunehmen-
den Ma•e nur mehr bei Vorliegen
eines konkreten Bedarfes und unter
Ber•cksichtung vorhandener Bau-
landreserven erteilt .
„ Nach wie vor gibt es einen star-
ken Druck auf Baulandwidmungen
aus sozialen Gr•nden (Baugrund-
st•cke f•r weichende Erben, finan-
zielle Notlagen), wobei es sich h‚u-
fig um Streulagen handelt .
„ Bei der Aussiedlung landwirt-
schaftlicher Hofstellen ins Freiland
geht es in zunehmendem Ma•e
nicht nur um betriebliche Notwen-
digkeiten, sondern auch um die Ab-
sicht, die im Bauland gelegene alte
Hofstelle ertragreich zu verwerten .
Angesichts d•sterer Prognosen •ber
bereits mittelfristig nicht mehr gesi-
cherte Hof•bernahmen sollte bei
der Errichtung von Bauten im Frei-
land grunds‚tzlich mehr Zur•ckhal-
tung Platz greifen, da eine nicht-
landwirtschaftliche Folgenutzung
aufgelassener Hofstellen im Freiland
raumordnerisch jedenfalls proble-
matisch w‚re .
„ F•r die Steuerung der Freizeit-
Zweitwohnsitzentwicklung (die in ei-
nigen Landesteilen gewaltige Di-
mensionen angenommen hat) bie-
tet das Raumordnungsrecht derzeit
insgesamt nur unzureichende Hand-
haben. Die effektivste Mƒglichkeit
besteht in der sogenannten 'W2-
Widmung' (Wohngebiet f•r den so-
zialen Wohnbau) . Die Regelung des
† 16 a •ber Apartmenth‚user, Fe-
riendƒrfer und Wochenendsiedlun-
gen ist in der geltenden Form nicht
konsequent vollziehbar . Raum-
ordnungsrechtliche Ma•nahmen
allein werden diesen Problemkreis

allerdings auch in Zukunft nicht be-
w‚ltigen kƒnnen; hier braucht es er-
g‚nzende Ma•nahmen des Bau-
landgrundverkehrs und unter Um-
st‚nden auch abgabenrechtliche
Ma•nahmen .

Erschwingliche
Grundst•cke f•r not-
wendige Wohnbauten
sind knapp.
„

	

Der Wohnungsbedarf nimmt wei-
ter stark zu .
„ Die teilweise Deckung dieses
Wohnungsbedarfes durch bessere
Nutzung bestehender Bausubstanz
ist raumordnungsrechtlich nicht
steuerbar .
„ Vor allem in Stadtregionen ist auf-
grund immens gestiegener Grund-
st•ckskosten der Bau von Wohnun-
gen, die f•r Durchschnittsverdiener
erschwinglich sind, kaum mehr
mƒglich .
„ Speziell in rasch wachsenden Ge-
meinden im Raum Innsbruck sind
vereinzelt f•r die heranwachsende
Generation keine Baulandreserven
mehr vorhanden . Zugleich sinkt die
Bereitschaft zur Aufnahme weiterer
Zuz•gler in jenen Umlandgemein-
den, in denen es derzeit noch ge-
wisse Reserven gibt.
„ Es fehlen derzeit die Instrumente
f•r eine 'aktive Bodenpolitik', die
die Bereitstellung von preisg•nsti-
gem Wohnbauland an raumordne-
risch g•nstigen Standorten ermƒgli-
chen . Eine derartige 'aktive Boden-
politik' stellt jedoch eine notwendige
Erg‚nzung zur baulandverknap-
penden und standortsteuernden
Wirkung der Raumordnung dar .

Gute Betriebsstand-
orte sind rar .
„ In Ortsbereichen liegende Hofstel-
len und Gewerbebetriebe werden
durch heranr•ckende Wohnbebau-
ung in immer st‚rkerem Ma•e in ih-
rer betrieblichen T‚tigkeit und in ih-
ren Entwicklungsmƒglichkeiten ein-
geengt . Die Widmungskategorie
'Mischgebiet' hat zu dieser Entwick-
lung ma•geblich beigetragen .



• Trotz insgesamt mengenm•‚ig
ausreichend gewidmeter Gewerbe-
und Industriegebiete sind gute Be-
triebsstandorte, die zeitgem•‚en
Standortanforderungen entspre-
chen, rar. Der geltende Finanzaus-
gleich erschwert eine vernƒnftige
Standortsteuerung fƒr Betriebe mit
ƒber„rtlicher Bedeutung ungemein .

Fƒr die Tourismusent-
wicklung braucht es
vernƒnftige Rahmen-
setzungen
• Nach wie vor gibt es in touristisch
gut entwickelten Gebieten kr•ftige
Zunahmen bei den gewerblichen
Fremdenbetten . Die derzeitigen
widmungsrechtlichen Bestimmun-
gen reichen fƒr die im Sinne der ge-
ordneten Gesamtentwicklung not-
wendige Limitierung dieser Entwick-
lung nicht aus . Ebenso gibt es der-
zeit keine ausreichenden rechtli-
chen M„glichkeiten, bei gro‚en Ho-
telbauvorhaben raumordnerisch
gestaltend einzugreifen, sofern be-
reits gewidmetes Bauland vorliegt .
Ebenso sind die raumordnungs-
rechtlichen M„glichkeiten, auf die
alpinen Erschlie‚ungen planerisch
einzuwirken, •u‚erst beschr•nkt;
insbesondere stehen der ƒber„rtli-
chen Raumordnung hier keine ge-
nerellen Festlegungsm„glichkeiten
im Rahmen von Entwicklungspro-
grammen offen. Vor allem in den
bereits hochentwickelten Gebieten
ist jedoch eine betr•chtliche Dyna-
mik, vor allem hinsichtlich kapazi-
t•tserweiternder Investitionen, nach
wie vor gegeben .

Freiland in Gefahr
• Die Inanspruchnahme des Frei-
landes fƒr Baulandwidmungen und
fƒr Infrastrukturbauten konzentriert
sich in hohem Ma‚e auf Nichtwald-
fl•chen . Es ist daher in den letzten
Jahrzehnten ein gewaltiger Sub-
stanzverlust insbesondere bei den
landwirtschaftlichen Nutzfl•chen
entstanden .
•

	

Die ƒber„rtliche Raumordnung ist
bisher erst in Teilen des Landes durch

Festlegung landwirtschaftlicher Vor-
rangfl•chen gegensteuernd wirk-
sam geworden .
• Speziell im Dauersiedlungsraum
bedƒrfen aber auch Naherholungs-
gebiete, Reste von naturnahen
Landschaften und Biotopen sowie
landschaftsbildpr•gende Elemente
eines besonderen Schutzes .
• Die "Grƒnzonenplanung" als In-
strument der ƒber„rtlichen Raum-
ordnung zur Bewahrung aller ge-
nannten Freilandfunktionen ist auf
bestehender rechtlicher Grundlage
als landesweites Vorhaben derzeit
im Anlaufen .
• Fƒr intensive Freiraumnutzungen
(z .B . Golfpl•tze) gibt es derzeit keine
ausreichenden raumordnungs-
rechtlichen Steuerungsm„glichkei-
ten .

Verkehr geht auch
die Raumordnung
etwas an
• Die Verkehrsbelastung Tirols resul-
tiert nicht nur aus dem Transit, son-
dern ist in hohem Ma‚e auch haus-
gemacht. Belastungen durch den
Verkehr sind in vielen F•llen nicht
auf einzelne Verursacher, sondern
auf die …berlagerung verschiede-
ner Verkehrsstr„me zurƒckzufƒhren .
• Aufgabe der Raumordnung ist es
auch, die weitere Entwicklung indi-
vidualverkehrsausl„sender Struktu-
ren in vernƒnftigen Grenzen zu hal-
ten .
• Die Steuerung der Siedlungs- und
Wirtschaftsentwicklung hat bisher
auf die Erschlie‚barkeit mit „ffentli-
chen Verkehrsmitteln (z.B. Bauland-
widmungen vorzugsweise in Halte-
stelleneinzugsbereichen) auf die
Verkehrsminimierung durch ent-
sprechende r•umliche Zuordnung
der verschiedenen Funktionen und
auf die bestm„gliche Verknƒpfung
von Individualverkehr und „ffentli-
chem Verkehr zu wenig Bedacht
genommen .
• Sowohl der ƒber„rtlichen als
auch der „rtlichen Raumordnung
ist es bisher verschiedentlich nur un-
zureichend gelungen, Wohnge-
bietswidmungen oder sonstige sen-
sible Nutzungen von bestehenden,

stark belasteten Verkehrswegen
fernzuhalten .
• Umgekehrt ist die Berƒcksichti-
gung raumordnerischerAspekte bei
Verkehrsplanungen nicht raumord-
nungsrechtlich durchsetzbar, son-
dern ist erst seit jƒngerer Zeit durch
entsprechende Bedachtnahme-
klauseln in den stra‚enrechtlichen
Vorschriften gew•hrleistet .

Diese Aufz•hlung von Anknƒp-
fungspunkten fƒr eine griffigere
Raumordnung erhebt keinen An-
spruch auf Vollst•ndigkeit . Sie gibt
aber doch jene Schwerpunkte an,
mit denen sich die bevorstehende
Novelle zum Tiroler Raumordnungs-
gesetz vorrangig auseinanderzuset-
zen hat .
Diese Novelle ist zweifellos eine gro-
‚e Herausforderung, nicht nur fƒr
die vorbereitend t•tigen Beamten
und fƒr die politischen Entschei-
dungstr•ger, sondern fƒr alle, die in
diesem Lande leben . Es wird eine
unbequeme Novelle in dem Sinne
sein, als sie uns allen mehr Disziplin
im Umgang mit unserem Lebens-
raum abverlangen wird. Es wird
aber auch eine Novelle sein, die zur
Erhaltung und Entwicklung einer
umfassend verstandenen Lebens-
qualit•t und auch angesichts unse-
rer Verantwortlichkeit fƒr die Zukunft
eigentlich auf breite Zustimmung
sto‚en mƒ‚te .

	

†



DAS "NEUE" TIROLER
RAUMORDNUNGSGESETZ

NIMMT GESTALT AN
Karl Sp‚rr, Dr ., Vorstand der Abt . Ve 1

Es braucht eine mutige Novelle mit Zukunftsperspektiven . Die

Diskussion •ber die k•nftige Gestaltung unseres Lebens- und

Wirtschaftsraumes ist im vollen Gange . Immer deutlicher wird

dabei auch sichtbar, da• Planungss•nden der Vergangenheit

der Bev‚lkerung der Gegenwart teuer zu stehen kommen. Der

voranstehende Beitrag von Rauter zeigt deutlich auf, wo uns in

der Tiroler Raumordnung der Schuh dr•ckt!

Diskussion auf breiter
Basis notwendig

den sich mit diesem Thema voraus-
sichtlich im heurigen Herbst befas-
sen .

Bei der Novellierung
des Raumordnungs-
gesetzes zu beach-
tende Grundsƒtze

Die Notwendigkeit, die rechtlichen
Grundlagen f•r eine wirksamere
Raumordnung zu schaffen, ist un-
bestritten . Bei allem, was an gesetz-
lichen Neuerungen zu erwarten ist,
ist jedoch mit Nachdruck darauf
hinzuweisen, da• ein noch so gutes
Raumordnungsgesetz nur dann
den gew•nschten Erfolg bringen
kann, wenn die Sinnhaftigkeit der
Regelung von der Bev‚lkerung ak-
zeptiert wird .
Es ist daher nicht nur richtig, sondern
geradezu unverzichtbar, die Erstel-
lung dieser 'gro•en' Raumord-
nungsgesetz-Novelle in einen brei-
ten Informations- und Meinungsbil-
dungsproze• einzubetten und noch
vor der Behandlung im Landtag
Verstƒndnis f•r die erforderlichen
Ma•nahmen zu wecken .
Die nachfolgende Darstellung der
voraussichtlichen inhaltlichen
Schwerpunkte dieser Novelle soll
dazu beitragen . Ausdr•cklich weise
ich darauf hin, da• es sich hiebei
um Entwurfvorstellungen handelt,
die bisher weder das Begutach-
tungsverfahren durchlaufen haben,
noch von den politischen Entschei-
dungstrƒgern behandelt wurden .
Landesregierung und Landtag wer-

Das Raumordnungsgesetz mu• le-
bendiges Recht sein . Bei seiner No-
vellierung sind daher nicht nur die
raumordnungsfachlichen Anforde-
rungen, sondern auch die folgen-
den regelungstechnischen Grund-
sƒtze zu ber•cksichtigen :
„ Das Raumordnungsgesetz soll
positive rƒumliche Entwicklungen
unterst•tzen; keinesfalls darf es sie
durch '…berregelungen' behindern .
Eingriffe in die Grundfreiheiten sind
auf das unbedingt notwendige
Ma• zu beschrƒnken .
„ Die getroffenen Regelungen
m•ssen durch entsprechende
Sanktionen auch tatsƒchlich durch-
setzbar sein. Mi•brƒuchen und Um-
gehungen mu• von Anfang an wirk-
sam entgegengetreten werden .
„ Die geforderten Ma•nahmen
m•ssen arbeitstechnisch bewƒltig-
bar sein; Fristen m•ssen realistisch
angesetzt werden . Diese Vorgabe
betrifft die Bereitstellung geeigne-
ter Plangrundlagen ebenso, wie die

11

Verf•gbarkeit ausreichender perso-
neller Kapazitƒten in den Gemein-
den und beim Amt der Landesre-
gierung sowie das Arbeitspotential
der privaten Raumplanungsb•ros .
„ Die Finanzierung der Plangrund-
lagen und des Planungsaufwandes
sowie der durchzuf•hrenden Ma•-
nahmen (z.B . aktive Bodenpolitik)
mu• gesichert sein .
„ Auf die Vernetzung des Raumord-
nungsrechtes mit dem Grundver-
kehrsrecht (insbesondere mit dem
nach Kompetenz•bertragung zu
regelnden Baulandgrundverkehr)
aber auch mit anderen raumord-
nungsrelevanten Rechtsmaterien
(z .B . Wohnbauf‚rderungsgesetz,
grundst•cksbezogenes Abgaben-
recht, usw.) ist zu achten .
„ Verwandte planerische Aktivitƒ-
ten (z .B . ‚rtliche Tourismusleitbilder,
Dorferneuerungsplƒne und ‚rtliche
Entwicklungskonzepte) sind zu koor-
dinieren .

Ausgerichtet auf die in der Grafik
dargestellten Hauptziele wird die
Raumordnungsgesetz-Novelle vor-
aussichtlich folgende inhaltliche
Schwerpunkte aufweisen :

Prƒzisere Zielvorga-
ben und mehr Hand-
lungsm‚glichkeiten
f•r die •ber‚rtliche
Raumordnung
Das Tiroler Raumordnungsgesetz
enthƒlt derzeit eine Reihe nicht
mehr zeitgerechter und unprƒzis
formulierter Ziele. Wesentliche Ziel-
vorstellungen, wie etwa der sparsa-
me Umgang mit Grund und Boden,
fehlen v‚llig. Dieser 'Zielkatalog'
wird daher neu formuliert .
Im † 4 des Raumordnungsgesetzes
sind derzeit bereits M‚glichkeiten
enthalten, Grundflƒchen im Interes-
se der •ber‚rtlichen Raumordnung
einer bestimmten Verwendung vor-
zubehalten . Diese Auflistung von
m‚glichen Bindungen der ‚rtlichen
Raumordnung durch Verordnung
der Landesregierung soll gegen-
•ber dem geltenden Gesetz be-
trƒchtlich erweitert werden . Es han-



Bodensparen

Bestehende Bausub-
stanz und bestehendes
Bauland besser nutzen

W

weitere Zersiedlung
unterbinden

"Ausverkauf" (Zweit-
und Alterswohnsitze)

verhindern

Ic/Landesplanung

W

W
(

	

Finanzi erung

	

)

Bauland f‚r notwendige
Wohnbauten bereitstellen

Beschaffung

W
Weitergabe

Ziele der TROG - Novelle
II

	

II

W
Landwirtschaft

Erholungsraum

Freilandfunktion sichern

•berhitzte witschaftliche
Entwicklungen d•mpfen

Einkaufszentren

Tourismus

Naturraum und Landschaftsbild

notwendigen Fl•chenbedarf
der Wirtschaft decken

raumordnerische Vorkehrungen
gegen sch•dliche Auswirkungen

des Verkehrs

J•nner1992

delt sich dabei u .a. um die
ƒ

	

Ausweisung von Gr‚nzonen ;
ƒ

	

Festlegung von Vorbehaltsfl•chen
f‚r Gewerbe- und Industriegebiete ;
ƒ Festlegung von Vorbehaltsfl•chen
f‚r Bauten und Anlagen des Ge-
meinbedarfes von ‚ber„rtlicher Be-
deutung ;
ƒ Festlegung von Vorbehaltsfl•chen
f‚r im Interesse des Naturhaushaltes
oder des Landschaftsbildes zu sch‚t-
zende oder freizuhaltende Gebiete ;
ƒ Festlegung von Siedlungsgrenzen ;
ƒ Festlegung von bestimmten Bau-
dichten ;
ƒ Beschr•nkung der Schaffung von
weiteren M„glichkeiten zur Beher-
bergung von G•sten .

Einschneidende
…nderungen bei der
„rtlichen Raumordnung
In der „rtlichen Raumordnung be-
stehen vor allem folgende Problem-
bereiche :
ƒ

	

•beralterung der Fl•chenwid-

mungspl•ne, Vielzahl an j•hrlichen
Umwidmungen,
ƒ

	

Bauland‚berhang und Bauland-
hortung,
ƒ

	

hohe Baulandpreise,
ƒ

	

gro†e Zahl an freistehenden Ein-
familienh•usern,
ƒ

	

Zersiedelungstendenz,
ƒ

	

hohe Infrastrukturkosten f‚r die
Gemeinden,
ƒ weitestgehende Ausrichtung der
Gliederung des Baulandes auf die
Erschlie†ung im Individualverkehr,
ƒ

	

fehlende Bebauungspl•ne,
ƒ

	

Mi†brauch beim Bauen im Frei-
land,
ƒ

	

mangelndes raumordnerisches
Denken im Gemeinderat .

Zur L„sung dieser Probleme ist ein
dringender Handlungsbedarf ge-
geben . Angesichts dieser Dringlich-
keit einerseits und des unterschiedli-
chen Zeitbedarfes f‚r die Umset-
zung verschiedener notwendiger
Ma†nahmen andererseits, werden
bei der Novellierung der Bestim-
mungen ‚ber die „rtliche Raumord-
nung zwei Strategien verfolgt :

] .Einf‚gung von Bestimmungen,
die bereits kurzfristig und ohne er-
heblichen Verwaltungsaufwand
greifen k„nnen .
2 . Festlegungen, die erst l•ngerfri-
stig zum Tragen kommen, weil sie zu
ihrer Durchf‚hrung umfangreicher
Vorarbeiten bed‚rfen .

Das "Sofortma†-
nahmenpaket"
Widmung von
Aufschlie†ungsgebieten
Binnen sechs Monaten ab Inkraft-
treten der Novelle zum Tiroler Raum-
ordnungsgesetz sollen die Gemein-
den verpflichtet sein, in den Fl•-
chenwidmungspl•nen als Bauland
ausgewiesene unbebaute Grund-
st‚cke, deren Bebauung nicht
m„glich ist, da sie nicht voll er-
schlossen (innere Erschlie†ung, Ka-
nal, Wasser, Stra†e) oder von der Fi-
guration her nicht optimal verbau-
bar sind (ung‚nstige Restfl•chen,
Riemenparzellen), als Aufschlie-
†ungsgebiet zu widmen, mit gesetz-



lichem Bauverbot .
Eine Umwidmung in vollwertiges
Bauland soll erst erfolgen d•rfen,
wenn
• durch Festlegungen in einem Be-
bauungsplan und erforderlichen-
falls auch durch ein Baulandumle-
gungsverfahren eine optimale Nut-
zung sichergestellt ist;
•

	

eine verdichtete, bodensparen-
de Verbauung gew‚hrleistet ist ;
• der Eigenbedarf f•r die wid-
mungsgem‚ƒe Verbauung inner-
halb angemessener Frist nachge-
wiesen wird ;
• oder durch eine privatrechtliche
Vereinbarung zwischen Gemeinde
und Grundeigent•mer sicherge-
stellt ist, daƒ das Grundst•ck inner-
halb angemessener Frist einem Ver-
wendungszweck entsprechend
dem Fl‚chenwidmungsplan und
den Festlegungen im Bebauungs-
plan zugef•hrt wird .

Bauerwartungsland

Ebenso sollen die Gemeinden ver-
pflichtet werden, binnen sechs Mo-
naten ab Inkrafttreten des Tiroler
Raumordnungsgesetzes alle unver-
bauten, voll erschlossenen, als Bau-
land ausgewiesenen Fl‚chen als
Bauerwartungsland zu widmen, mit
ebenfalls gesetzlichem Bauverbot .
Die Umwidmung in vollwertiges
Bauland der entsprechenden Wid-
mungskategorie soll erst erfolgen
d•rfen, wenn
• ein Bebauungsplan erlassen ist,
der die entsprechenden Festlegun-
gen im Hinblick auf eine bodenspa-
rende Verbauung trifft ;
• der Eigenbedarf f•r eine boden-
sparende Verbauung innerhalb an-
gemessener Frist nachgewiesen ist ;
• oder die entsprechende Verwen-
dung durch privatrechtliche Verein-
barungen zwischen Gemeinde und
Grundeigent•mer sichergestellt ist .

Bauten im Freiland

Die Errichtung von Geb‚uden und
Anlagen im Freiland, soweit diese
f•r die land- und forstwirtschaftli-
chen Betriebe einschlieƒlich der da-
zugeh„rigen Wohngeb‚ude not-
wendig sind, soll nur noch auf f•r
diesen Zweck gewidmeten Fl‚chen

zul‚ssig sein .
F•r die Geb‚udegr„ƒe sollen dabei
folgende Obergrenzen gelten :
• F•r das Haupthaus 300 m2 Wohn-
nutzfl‚che, incl . der Fl‚chen der
G‚stezimmer und des Altenwohn-
teiles ;
• f•r das Austragshaus eine Wohn-
nutzfl‚che von max . 80 m 2 (die Er-
richtung von G‚stezimmern im Aus-
tragshaus soll ausgeschlossen sein) .
Auszunehmen von dieser Wid-
mungspflicht w‚ren gegebenen-
falls St‚del (Heupillen, Hainzenh•t-
ten, Harpfen, Stanggerh•tten) ohne
Fundamentplatten bzw . Unterkelle-
rung .

Zweitwohnsitze und
Groƒhotellerie

Die Bestimmungen •ber Apart-
menth‚user, Feriend„rfer und Wo-
chenendsiedlungen (… 16 a) wer-
den versch‚rft : Die Erteilung von
Baubewilligungen zur Errichtung
von Apartmenth‚usern, die nicht in
Form eines Gastronomiebetriebes
gef•hrt werden, sowie f•r Feriend„r-
fer, Wochenendsiedlungen und
Wochenendh‚user soll grunds‚tz-
lich nicht mehr m„glich sein .
F•r gastgewerblich genutzte Apart-
menth‚user wird es je nach der In-
tensit‚t der angebotenen Dienstlei-
stungen eine gr„ƒenm‚ƒig abge-
stufte Zul‚ssigkeit der Errichtung auf
daf•r gewidmeten Sonderfl‚chen
geben .
Beherbergungsbetriebe mit mehr
als 5 .000 m 2 Gesamtnutzfl‚che
bzw, mehr als 120 G‚stebetten sol-
len k•nftig nur auf speziellen Son-
derfl‚chen errichtet werden d•rfen,
wobei die Sonderfl‚chenwidmung
nur zul‚ssig sein soll, wenn ein
Raumordnungsprogramm des Lan-
des dies vorsieht .

L‚ngerfristige
Perspektiven
Die k•nftige Raumordnung wird
dreistufig zu erfolgen haben :
1 . Erlassung eines „rtlichen Raum-
ordnungskonzeptes
2 . †berarbeitung der Fl‚chenwid-
mungspl‚ne
3 . Erlassung der Bebauungspl‚ne

‡rtliches
Raumordnungskonzept

Die Erf•llung der gesetzlichen Ver-
pflichtung zur Erarbeitung von
umfassenden Entscheidungsgrund-
lagen f•r die Erlassung von Fl‚chen-
widmungspl‚nen und Bebauungs-
pl‚nen kann nur durchgesetzt
werden, wenn die Gemeinden ver-
pflichtet werden, „rtliche Raumord-
nungskonzepte zu erarbeiten .
Darin sollen eine umfassende Grund-
lagenbestimmung vorgenommen
und erw•nschte bzw . anzustreben-
de Entwicklungen aufgezeigt wer-
den. Der Dorferneuerungsplan und
das „rtliche Tourismusleitbild sollen
wesentlich in die Grundlagenermitt-
lung einbezogen werden, um Dop-
pelgleisigkeiten und auch Wider-
spr•che zu vermeiden .
Das „rtliche Raumordnungskonzept
soll jedenfalls Aussagen treffen •ber
•

	

die angestrebte Nutzung und Er-
haltung der freien Landschaft;
•

	

die Erhaltung von Fl‚chen beson-
derer „kologischen Wertigkeit ;
• die angestrebte wirtschaftliche
Entwicklung unter besonderer Be-
r•cksichtigung von Standortfragen,
Umweltvertr‚glichkeit und Entwick-
lungsgrenzen ;
• das bereits ausgewiesene nicht
verbaute, sowie das dar•ber hinaus
erforderliche Bauland, seine groƒ-
r‚umige Anordnung, funktionelle
Gliederung und dichtem‚ƒige Nut-
zung, unter Ber•cksichtigung des
Wohnbedarfes und der angestreb-
ten wirtschaftlichen Entwicklung ;
• die F•hrung der Hauptverkehrs-
wege unter Ber•cksichtigung des
„ffentlichen Verkehrs, sowie die zeit-
liche Abfolge, Kosten und Finanzie-
rung der Bebauungsplanung und
der Erschlieƒung des Baulandes ;
• „ffentliche Bauten und Anlagen,
soziale Infrastruktur, Gemeinbe-
darfseinrichtungen, usw .

Das „rtliche Raumordnungskonzept
wird von einem befugten Ziviltech-
niker zu erarbeiten und vom Ge-
meinderat in Verordnungsform zu
erlassen sein, es wird der Genehmi-
gung durch die Landesregierung
bed•rfen .



Die Einbeziehung der Gemeinde-
bewohner in die Erstellung des •rtli-
chen Entwicklungskonzeptes ist vor-
gesehen. Wird die Verpflichtung zur
Erstellung des •rtlichen Entwick-
lungskonzeptes nicht erf•llt, so sol-
len ‚nderungen des Flƒchenwid-
mungsplanes nicht mehr geneh-
migt werden; ebenso ist f•r den Fall
der Sƒumigkeit eine Ersatzvornah-
me durch das Land vorgesehen .
Die Vorteile des •rtlichen Entwick-
lungskonzeptes sind
„ die Erzeugung eines umfassen-
den raumordnerischen Denkens in
den Gemeinden ;
„ die bessere Handhabung und
schnellere Abwicklung bei ‚nderun-
gen des Flƒchenwidmungsplanes ;
„ die Verf•gbarkeit besserer Pla-
nungsgrundlagen bei der …berar-
beitung der Flƒchenwidmungs-
plƒne .
M•gliche Probleme liegen in der
Zeitdauer der Erstellung, den damit
verbundenen Kosten und der m•g-
licherweise unzureichenden Kapa-
zitƒt an ausgebildeten privaten
Raumplanern .

…berarbeitung der Flƒchen-
widmungsplƒne

Aufbauend auf das •rtliche Raum-
ordnungskonzept werden alle Flƒ-
chenwidmungsplƒne zu •berarbei-
ten sein . Es ist hief•r eine Frist von et-
wa f•nf Jahren ab Inkrafttreten der
Raumordnungsgesetz-Novelle vor-
gesehen .
Bei der …berarbeitung bzw . Neuer-
lassung der Flƒchenwidmungsplƒ-
ne werden auch die folgenden
…berlegungen zu ber•cksichtigen
sein :
„ Die Beachtung der neu formulier-
ten Aufgaben und Ziele der •rtli-
chen Raumordnung ;
„ die Heranziehung der Dorfer-
neuerungsplƒne und Tourismusleit-
bilder als Grundlage f•r die Be-
standsaufnahme und f•r die …ber-
arbeitung der Flƒchenwidmungs-
plƒne ;
„ die Anpassung an neu definierte
Widmungskategorien und die Har-
monisierung der Flƒchenwidmungs-
plan-Festlegungen mit den tat-
sƒchlich gegebenen Verhƒltnissen ;

„

	

die Einschrƒnkung des Bauland-
•berhanges;
„ die R•ckwidmung von Flƒchen,
die nach heutigen Ma†stƒben als
Bauland nicht geeignet sind, in Frei-
land .

Bebauungsplƒne

Als grundlegende ‚nderung ge-
gen•ber der bisherigen Regelung
wird k•nftig eine bauliche Nutzung
oder die Erteilung einer Baubewilli-
gung erst dann m•glich sein, wenn
f•r das als Bauland ausgewiesene
Grundst•ck ein Bebauungsplan
erlassen ist. Damit k•nnte u .a . si-
chergestellt werden, da† eine Ver-
bauung jedenfalls in bodensparen-
der Weise erfolgt .
Vorstellbar ist, den Bebauungsplan
k•nftig in zwei Stufen zu erlassen :
In einer ersten Stufe wƒren f•r das
gesamte Gemeindegebiet grund-
sƒtzliche Bebauungsregeln in ver-
baler Form festzulegen .
Soweit dann die Verbauung eines
bisher unverbauten Grundst•ckes
konkret vorgesehen ist, wƒre die Ge-
meinde zu verpflichten, als Stufe 2
einen vollstƒndigen Bebauungs-
plan f•r das betreffende Areal zu er-
lassen .

Weitere in der
Raumordnungsge-
setz - Novelle vorge-
sehene Ma†nahmen

Privatrechtliche Ma†nahmen
zur Verwirklichung der
Raumordnungsziele

Jede Gemeinde soll k•nftig ver-
pflichtet sein, privatrechtliche Ma†-
nahmen zur Verwirklichung der
angestrebten •rtlichen Raumord-
nungsziele und der Ziele im •rtli-
chen Raumordnungskonzept zu
setzen, insbesondere zur Vorsorge
f•r Wohnungen und Betriebsflƒ-
chen entsprechend dem zu erwar-
tenden Bedarf (Einbau des Ver-
tragsrechtes in die Raumordnung) .
In diesem Sinne sollen von den Ge-
meinden Vereinbarungen mit den
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Grundeigent•mern •ber die Ver-
wendung von Grundst•cken ent-
sprechend der beabsichtigten Flƒ-
chenwidmung und den Festlegun-
gen des Bebauungsplanes abge-
schlossen werden, mit folgenden In-
halten :
„

	

Die Verbauung in angemessener
Frist;
„

	

den Verkauf von Flƒchen f•r den
gef•rderten Wohnbau ;
„ das Eintrittsrecht der Gemeinde
im Ausma† der Hƒlfte der von der
Widmung betroffenen Grundflƒche;
„

	

einen angemessenen Preis .

Dies soll zunƒchst einmal bei Neu-
widmungen von Bauland gesche-
hen, wenn kein Eigenbedarf nach-
gewiesen wird .
In gleicher Weise wƒre ferner f•r
Grundst•cke, welche seit mehr als
10 Jahren im ausgewiesenen Bau-
land liegen und deren Eigent•mer
weder einen Eigenbedarf geltend
macht noch bereit ist, zu verkaufen,
unter bestimmten Voraussetzungen
ein Eintrittsrecht der Gemeinden
vo rste 11 ba r .

„ Die Einrichtung eines Baulandbe-
schaffungs- oder Raumordnungs-
fonds wird jedenfalls als zweckmƒ-
†ig angesehen, zum Zwecke der Si-
cherstellung und Erschlie†ung ge-
eigneter Grundst•cke f•r die Errich-
tung von Bauten, welche nach dem
Tiroler Wohnbauf•rderungsgesetz
f•rderbar sind .

„ Die Einf•hrung einer Widmungs-
oder Wertsch•pfungsabgabe wird
zu diskutieren sein, ebenso wird die
Einf•hrung einer Zweitwohnungs-
abgabe f•r notwendig erachtet .

Die 'Eckdaten" der Raumordnungs-
gesetz-Novelle liegen nun also als
Diskussionsentwurf auf dem Tisch .
Sie wurden auf Grundlage einge-
hender Vorarbeiten formuliert . …ber
die dazu ergehenden Reaktionen
darf man gespannt sein . Im Interes-
se einer geordneten Landesent-
wicklung und unserer Verantwor-
tung f•r k•nftige Generationen ist
zu hoffen, da† ein m•glichst gro†er
Teil dieser Vorstellungen tatsƒchlich
Ber•cksichtung finden wird .

	

‡



WOHNBAU -
EINFAMILIENHAUS
VORAUSSCHAUEN -

UMDENKEN - HANDELN
Karl Scherl, Dipl .-Ing ., Vorstand der Abt . V1d3 - •rtliche Raumordnung

D ie au‚erordentliche Sch•nheit
und gleichzeitig aber auch die
besondere Sensibilit•t und Be-

grenztheit unseres Tiroler Lebensrau-
mes mƒssen wir uns t•glich vor Au-
gen halten, weil wir t•glich Ansprƒ-
che an diesen Raum stellen und
diesen Raum t•glich etwas ver•n-
dern . Schonende, sinnvolle, be-

1700 km2
der Landesfl•che TIROLS

DAUERSIEDLUNGS-

RAUM

	

913%

170
km2

BAULAND

Bereits jeder10 .m2 BAULAND

d•chtige Bodennutzung sowie
sparsamer Verbrauch von Natur-
und Kulturgrund insbesondere fƒr
bauliche Zwecke wird seit Jahren
schon gepredigt .
Angesichts unseres nur rund 1 .700
km 2 gro‚en Dauersiedlungsraumes,
das sind rund 13 % unserer Landes-
flache, ist bed•chtiger und sparsa-
mer Umgang mit Grund und Boden
von vorrangiger Bedeutung . Wenn
wir uns bewu‚t sind, da‚ von die-
sem Dauersiedlungsraum heute be-
reits jeder zehnte m 2 fƒr Bauzwecke

im weitesten Sinne gewidmet ist,
aber Gott sei Dank noch nicht zur
G•nze verbraucht ist, werden Raum-
nutzungsgrenzen fƒr jedermann er-
kennbar. Handlungsbedarf ist ge-
geben, lenkendes Eingreifen der
Verantwortlichen wird zur absolut
logischen Notwendigkeit .
Die gr•‚tm•glichste Zufriedenheit
sowie gr•‚tm•glichste Chance zur
Selbstverwirklichung des Einzelnen
mu‚ auch in dieser gegenw•rtigen
Situation als Ziel weiterhin bestehen
bleiben .
Der gr•‚te Bodenverbrauch erfolgt
nach wie vor auf dem Sektor Wohn-

Raum Landeck/Umgebung
naturr•umliche Grenzen
werden erkennbar.

I
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bau. „sterreichweit wƒnschen sich
ƒber 80 % der Menschen "Wohnbau
im Einfamilienhaus" . Die karikatu-
rierte Statistikdarstellung der Wohn-
wƒnsche im benachbarten
Deutschland zeigt uns •hnliches
Wunschdenken .
Das freistehende Einfamilienhaus
war bislang bei uns das Nonplusul-
tra, fƒhrte aber durch tausendfache
Verwirklichung in seiner Gesamtheit
zum Bild der Zersiedelung und ist
auf Grund der heutigen Situation
als Regell•sung in den Bereich der
anachronistischen Baulandnut-
zung einzustufen .

Foto: Scherl



Der H•chenwidmungspian und ein
Bebauungsplan, der sich lediglich
auf die gesetzlich geforderten Min-
destfestlegungen beschr•nkt, k•n-
nen zeitgerechten, sparsamer) und
umrvieltschonenden Bodenver-
brauch in keiner Weise absichern .
Hiezu bedarf es ernsthafter Befas-
sung und fachkundiger Auselnan-

Dorf G•tzens in der Nachbar-
schaft der Stadt Innsbruck. Das
freistehende Einfamilienhaus
pr•gt auch hier das Ortsbild .

dersetzung unter Ber‚cksichtigung
•rtlicher Gegebenheiten mit dem
Ziel der konsequenten Umsetzung
der gefundenen bestm•glichen L•-
sung im ‚berschaubaren Zeitraum .
Sogenannte "Aufparzellierungen" in
bebauungsf•hige Grundst‚cke
noch dem Motto "Grundst‚cksgr•-
ƒe nach Wunsch solange der Vorrat
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Foto Scher)

reicht", m‚ssen der Vergangenheit
angeh•ren und sind durch entspre-
chende, auf •rtlichen Raumord-
nungskonzepten aufbauende Ge-
meindevorgaben auszuschlieƒen .
Die rasante Preisentwicklung am
Sektor Bauland hat dieses Problem
nunmehr verst•rkt aus den zentra-
l•rtlichen R•umen in periphere La-
gen verlagert. Rasches Umdenken
und Handeln tut Not .
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raumordnungsinteressierte
Gemeinden haben in Erkenntnis ih-
rer r•umlichen Gegebenheiten be-
wuƒt reagiert und schon in der Ver-
gangenheit mit aktiver Raumord-
nungspolitik begonnen .
Bodensparende L•sungen wurden
gesucht, die dem ‚berwiegend vor-
handenen Wohnwunsch nach
Wohnen im Einfamilienhaus ge-
recht wurden . Auch bei Reduzie-
rung des quantitativen Bodenver-
brauchs waren mit Grundst‚cksgr•-
ƒen von weniger als 300 m 2 groƒz‚-
gige qualit•tsvolle Wohnhausl•sun-
gen erzielbar. Dar‚berhinaus wurde
bei vielen der konzeptionellen
L•sungen neben dem Gedanken
des Grundsparens auch die Not-
wendigkeit des umweltfreundli-
chen, energiebewuƒten Bauens
umfassend mitbehandelt. In diesen
gesamtheitlichen

	

„berlegungen
wurde konsequenterweise auch



durch bewu•te Baustoffwahl der
langfristig zu sehende Kreislauf der
Materialien mit einbezogen .
Wettbewerbe bringen Ideenvielfalt
und Auswahlm•glichkeit und soll-
ten bei umfangreichen Projekten
selbstverst‚ndlich sein .
Im Sinne der Erhaltung der Qualit‚t
unserer gemeinsamen Lebens-
grundlagen und unseres Lebens-
raumes werden umfassendere Be-
trachtungsweisen notwendig sein .
Zukƒnftige neue Wege fƒr eine vor-
ausschauende schonende Gestal-
tung unserer gemeinsamen Basis im
Sinne der Reduzierung m•glicher
Konflikte durch gegenseitige unver-
tr‚gliche Nutzungsinteressen, wer-
den fallweise nur durch L•sungen
gefunden werden k•nnen, die Ge-
meindegrenzen ƒberschreiten mƒs-
sen .

	

„

ƒberlegtes Handeln an zwei Bei-
pielen aus V•ls - Vorentwurfs-
planung und Bebauungspla-
nung erfolgen Hand in Hand .

Das bis auf letzte Komplettierungs-
arbeiten fertige Ergebnis im M‚rz 1992.

THURNFELSSTRASSE
800 / 235



Hat Tirol f•r die Zukunft
noch gen•gend
Grundfl•chen f•r

Industrie, Gewerbe und
Handwerksbetriebe?

Walter Preyer, Dipl . Ing ., Abt . VId3 - ‚rtliche Raumordnung

Die Ortsplanung stellte in den letzten Jahren des ‚fteren die Fra-

ge an Gemeinden, verantwortliche Politiker und Kammern, wo

wir, unsere Jugend oder gar zuk•nftige Generationen ange-

sichts des derzeitigen Fl•chenverbrauchs, bedingt durch den

st•ndigen Ruf nach mehr und mehr Wachstum auf allen Gebie-

ten, noch eigene Betriebe gr•nden k‚nnen? Gerade im Zuge

des bevorstehenden Beitrittes zur EG wird diese Frage noch

dringlicher und bedarf einer L‚sung .

J e n•her der EG-Beitritt r•ckt, um
so klarer wird der Umstand, daƒ
durch den EG-Beitritt sich die

Nachfrage bei steigenden Grund-
preisen vergr‚ƒert .
Durch die damit aber st•ndig fort-
schreitende Verknappung der ge-
eigneten, verf•gbaren Fl•chen wird
die Planung noch mehr als bisher
zur zentralen Aufgabe der Gemein-
den, der ‚rtlichen Raumplanung in
der Vorbereitung, und der Regie-
rung in der letztendlichen Entschei-
dung f•r die Umwidmung dieser Fl•-
chen .
Es wird daher Kraft und Anstrengung
aller Verantwortlichen ben‚tigt, um
diese Frage auch in der Zukunft so
zu l‚sen, daƒ, wie eingangs aufge-
zeigt wurde, die einzig nicht ver-
mehrbare Lebensgrundlage "Grund
und Boden" auch f•r die n•chsten
Generationen noch erhalten bleibt .
Wie und nach welchen Grunds•t-
zen sollen die notwendigen Arbeits-
fl•chen gefunden, beurteilt und
letztendlich im Sinne des TROG
auch gewidmet werden?
Auf Grund der Vorschreibungen des
„ 1 1 des TROG wird in Zukunft noch
mehr geachtet werden m•ssen,

daƒ das fl•chenbedingte immer
enger werdende Nebeneinanderle-
ben der Bev‚lkerung, sowie der G•-
ste auch in Zukunft, so wie bisher
m‚glich sein wird .
Es muƒ auch klar und deutlich auf-
gezeigt werden, daƒ der Ausdeh-
nung und auch der Art der Betriebe
Grenzen gesetzt werden m•ssen,
Z.B. steht der Betriebszweig Fremden-
verkehr mit seinen •ber 40 Mill, N•ch-
tigungen in der Region Tirol, gemes-
sen an ihrer Gr‚ƒe, im Vergleich mit
anderen Regionen Europas, euro-
paweit einsam an der Spitze .
Diese allerorts bekannte Tatsache
bedarf einer ernstlichen Untersu-
chung ohne Aufschub, wie die zu-
k•nftige Weiterentwicklung dieses
Wirtschaftszweiges aussehen soll .
Man muƒ ernstlich die Frage stellen,
ob der Tourismus in bezug auf
Mensch und Natur nicht schon ge-
wisse Toleranzgrenzen •berschritten
hat und ob es verantwortet werden
kann, daƒ unsere Kinder mit den
heute gemachten Fehlern morgen
leben werden m•ssen .
Daher wird man bei der Ansiedlung
jeglicher Art von Betrieben aus der
EG genau achten m•ssen, daƒ wir

nicht der gleichen Entwicklung wie
im Fremdenverkehr zusteuern, wo
oftmals die Quantit•t vor die Quali-
t•t gestellt wird .
Eine Betriebsansiedlung aus dem
EG Raum soll daher auf Grund unse-
rer knappen Fl•chenreserven m‚g-
lichst nur nach genauer Pr•fung des
zu erzeugenden Produktes, der da-
mit verbundenen Umweltbelastung,
der Wertsch‚pfung, des Steuerauf-
kommens f•r die Gemeinden und
der Besch•ftigung bodenst•ndiger
Arbeitskr•fte erfolgen .
Besonders soll geachtet werden,
daƒ solche Betriebe mit unseren Be-
trieben, die f•r den EG Markt oft zu
klein sind, eine auch f•r unsere Be-
triebe noch lebensf•hige Partner-
schaft zur gemeinsamen Produktion
eingehen .
Weiters muƒ die Ansiedlung von
Groƒkonzernen, wie sie bereits im
Unterland bestehen, auf Grund des
beschr•nkten eigenen Arbeitskr•f-
teangebotes, mit R•cksicht auf un-
sere Klein- und Mittelbetriebe und
wegen des zu groƒen daf•r notwen-
digen Fl•chenbedarfes in Zukunft
besonders gepr•ft und •berlegt
werden .
In den vergangenen 10 Jahren wur-
de bereits mit den Gemeinden ver-
sucht, speziell f•r die Aussiedlung
von Gewerbebetrieben aus den
Kernzonen der D‚rfer, M•rkte und
St•dte, Gewerbezonen zu schaffen .
Gleichzeitig wird noch von Seiten
der Gemeinden nach M‚glichkeit
ihrer Mittel auch versucht, diese
Grundst•cke anzukaufen oder
beim Kauf Hilfestellungen zu geben .
Von diesen Gewerbefl•chen sollte
ein Teil der Grundfl•chen auch an
Jungunternehmer verpachtet wer-
den k‚nnen, damit die Gr•ndung
von notwendigen Handwerks- und
Kleingewerbebetrieben zur Abdek-
kung der Bed•rfnisse der Bev‚lke-
rung vorwiegend aus der umliegen-
den Region auch in Zukunft noch
m‚glich sein wird .
Nach einigen Jahren soll f•r die Un-
ternehmer auch die M‚glichkeit
des Erwerbes der anfangs gepach-
teten Grundst•cke bestehen . Zu-
s•tzlich besteht bei einem anf•ngli-
chen Erwerb der Fl•chen durch die
Gemeinde besser die M‚glichkeit,
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das Gebiet nach erfolgter Erschlie-
•ung dem Fl‚chenbedarf des ein-
zelnen Betriebes entsprechend ein-
teilen und anpassen zu kƒnnen .
Diese Mƒglichkeit bestand z .B . bei
der abgebildeten Gewerbezone in
Kitzb„hel .
Eine weitere Form der Planung be-
steht im dargestellten und von Dipl .-
Ing . Hƒpperger betreuten Gewer-
bepark F„gen in der Zusammenfas-
sung von kleinen Betrieben zu einer
baulichen und betriebsorganisato-
rischen Einheit. Dieses Modell stellt
nicht nur die grundsparenste Form
f„r die Ansiedlung f„r mehrere Be-
triebe dar, sondern stellt bezogen
auf Infrastruktur, der Errichtung und
den Betriebskosten sicherlich die
sparsamste Art dieser Gewerbean-
siedlung dar.
Das Detail der Hackschnitzelheizung

i

Foto, Strigl



soll z.B . zeigen, wie die Abfallpro-
dukte des danebenliegenden S•-
gewerkes, der Zimmerei und der
Tischlerei ohne Transportkosten ver-
wertet werden k‚nnten und damit
sicherlich eine sparsame umwelt-
freundliche Heizm‚glichkeit f•r alle
umliegenden Betriebseinheiten ge-
schaffen werden k‚nnte .
Auch in anderen Teilen Tirols wie z .B .
in W‚rgl, Kufstein, Kramsach, St . Jo-
hann und Kirchdorf sind •hnliche
Modelle in Planung .
Sicherlich stellen diese Modelle bes-
sere M‚glichkeiten f•r die Aussied-

lung von Betrieben dar. Wie aber al-
le diese kleinen Gewerbezonen in
Kitzb•hel oder in Erpfendorf gezeigt
haben, sind solche Zonen wegen
des Nachholbedarfes sofort mit Be-
trieben vollgef•llt und die Gemein-
de sowie die Ortsplanung stehen
neuerlich vor der oft fast unl‚sbaren
Aufgabe, eine neue Zone zu finden,
die den Anforderungen des TROG,
der Wirtschaft, der Umwelt und der
Nachbarschaft gerecht wird . Da
aber der Ansiedlungsdruck durch
die EG sicherlich noch gewaltig
w•chst, darf die Ortsplanung wie

Baulandgrundverkehr -
eine notwendige

Erg•nzung des Tiroler
Grundverkehrsrechtes

Josef Guggenberger, Dr ., Landesgrundverkehrsreferent

Nach der Gesetzesvorlage der Bundesregierung vom 10 .12.1991
soll durch eine geringf•gige Verfassungs•nderung die Rege-
lungsbefugnis, "den Verkehr mit bebauten oder zur Bebauung
bestimmten Grundst•cken verwaltungsbeh‚rdlichen Beschr•n-
kungen zu unterwerfen", den L•ndern •bertragen werden .
Die parlamentarische Behandlung der Regierungsvorlage zur
"Verl•nderung" des Baulandgrundverkehrs steht noch aus .

Es geht nicht nur um
die Zweitwohnsitze
In unserem Land wird es immer
schwieriger, Baugrundst•cke f•r
Wohn- und betriebliche Zwecke zu
bekommen . Eine "Austrocknung"
des heimischen Bodenmarktes
durch die starke Nachfrage nach
Zweitwohnsitzen, durch Grundan-
k•ufe f•r rein spekulative Verm‚-
gensanlagen, durch Baulandhor-
tung in der Hand weniger kapital-

starker K•ufer muƒ daher hintange-
halten werden .
Grunds•tzlich ist darauf hinzuwei-
sen, daƒ die sparsame Bodenver-
wendung allein mit den Mitteln der
Raumordnung nicht bew•ltigt wer-
den kann . Durch die Raumordnung
kann zwar eine Widmung f•r einen
bestimmten Verwendungszweck er-
folgen, es muƒ aber dar•berhinaus
sichergestellt werden, daƒ ein er-
richtetes Geb•ude auch im Falle
einer Ver•uƒerung weiter widmungs-
gem•ƒ verwendet wird. Dazu sind
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bereits eingangs erw•hnt, vor allem
die Gemeinden und alle sonstig ver-
antwortlichen Stellen zur echten
konstruktiven Zusammenarbeit in
dieser wichtigen Angelegenheit
aufrufen .
Gerade der sparsamste Grundver-
brauch z•hlt daher in Zukunft zu
den wichtigsten und schwierigsten
Aufgaben in unserem Land und ver-
langt daher fachlich einwandfreie
und politisch wertfreie L‚sungsmo-
delle .

	

„

Regelungen •ber den Verkehr mit
Baugrundst•cken erforderlich .
In einer engen Verkn•pfung zwi-
schen Raumordnung und k•nfti-
gem Baulandgrundverkehr m•ssen
nachstehende Zielsetzungen - auf-
bauend auf dem bereits vorhande-
nen Gesetzesbestand in unserem
Land - legistisch neu formuliert und
nachdr•cklicher angestrebt wer-
den :
… die Sicherung der widmungsge-
m•ƒen Verwendung von Grund
und Boden,
…

	

die sparsame Verwendung von
Grund und Boden,
… die Sicherung der Bodenreserven
f•r dauernden Wohn- (Ganzjahres-
wohnsitz) und Wirtschaftsbedarf,
…

	

die Verhinderung von Zweitwohn-
sitzen,
…

	

die Verhinderung von Bauland-
hortung in der Hand einiger weniger
Kaufinteressenten .
Auch im Schluƒbericht der Exper-
tengruppe 'Liegenschaftsverkehr'
im Rahmen der Arbeitsgruppe EG-
F‚deralismus wurde der Regelungs-
bedarf in den L•ndern keineswegs
lediglich auf die Zweitwohnsitzfrage
eingeschr•nkt. Vielmehr hat auch
die Expertengruppe als Ziele
1 . die zweckentsprechende Wid-
mung von Grundst•cken und deren
widmungsgem•ƒe Verwendung si-
cherzustellen ;
2. die Sicherung des Wohn- und
Wirtschaftsfl•chenbedarfes f•r die
ans•ssige Bev‚lkerung und f•r Per-



sonen, die sich dauernd niederlas-
sen wollen ;
3. die Beeinflussung der Preisent-
wicklung durch D•mpfung der
Nachfrage ;
in den Mittelpunkt ihrer fachlichen
Er•rterung gestellt . Der Grundverkehr
im Bauland mu‚ also als "verl•nger-
ter Arm" der Raumordnung und als
Verbindungsstƒck zum 'Grƒnen
Grundverkehr' im Freiland wirken .

Baulandgrundverkehr
als Ersatz fƒr bisherigen
Ausl•ndergrundver-
kehr - Bereinigung
einer Kompetenzzer-
splitterung
Durch den Europ•ischen Wirt-
schaftsraum (EWR) geht den L•n-
dern - gegenƒber EWR-Bƒrgern -
das Instrumentarium des bisherigen
Ausl•ndergrundverkehrs verloren .
Die Anknƒpfung an die ausl•ndi-
sche Staatsbƒrgerschaft wird nicht
mehr m•glich sein . Durch die „ber-
tragung der Zust•ndigkeit 'Verkehr
mit bebauten und unbebauten
Baulandgrundstƒcken' an die L•n-
der soll stattdessen eine "Abrun-
dung" der ohnehin den L•ndern
schon zukommenden Grundver-
kehrszust•ndigkeiten - innerhalb
und au‚erhalb des Baulandes - er-
reicht werden . Die L•nder sollen
nicht nur fƒr den landwirtschaftli-
chen Grundverkehr ("Grƒner Grund-
verkehr') und weiterhin fƒr den Aus-
l•ndergrundverkehr gegenƒber
Nicht-EWR-Bƒrgern zust•ndig sein ;
diese Zust•ndigkeiten haben die
L•nder bereits . Hinzu soll eben noch
der schmale Bereich des Verkehrs
mit Baulandgrundstƒcken kommen .
Es w•re wohl auch nicht einsichtig,
da‚ sich allein durch die Widmung
einer Fl•che als Bauland oder an-
ders gesagt, durch eine blo‚e neue
Grenzziehung zwischen Bauland
und Freiland die Zust•ndigkeit aus
baulandgrundverkehrsrechtlicher
Sicht vom Land an den Bund ver-
schieben soll (bisherige Verfassungs-
lage), da diese Kompetenzzersplit-
terung der Erreichung des aufge-

zeigten (umfassenden) Regelungs-
zweckes durch die L•nder klar wi-
derspricht .
Die immer noch in verschiedenen
Diskussionen eingebrachte „berle-
gung hinsichtlich einer bundesein-
heitlichen Regelung ginge an der
•sterreichischen Wirklichkeit vorbei,
Eine bundeseinheitliche Regelung
k•nnte jedenfalls nur eine Maximal-
regelung sein, die etwa fƒr Tirol oder
Vorarlberg einen Regelungsbedarf
abdeckte, aber in anderen Bundes-
l•ndern m•glicherweise unzweck-
m•‚ig oder ƒbers Ziel hinausschie-
‚end w•re. Gerade auch aus dieser
Sicht w•re es kein "„bel", sondern
geradezu eine Notwendigkeit, wenn
in verschiedenen Landesgesetzen
Normierungen erfolgten, die den je-
weiligen Verh•ltnissen gerecht wƒr-
den .
Zwischen Baulandgrundverkehr
und den den L•ndern verfassungs-
rechtlich bereits zustehenden Ma-
terien besteht ein nicht trennbarer
Zusammenhang (z.B . zur Raumord-
nung, zum landwirtschaftlichen
Grundverkehr, zum Ausl•nder-
grundverkehr gegenƒber Nicht-
EWR-Bƒrgern, zum Naturschutz, zur
Wohnbauf•rderung u .a .) . Dieser
sachliche Zusammenhang gebie-
tet es geradezu, die ohnehin sehr
geringe (weitere) Zust•ndigkeit
"Verkehr mit bebauten und unbe-
bauten Baulandgrundstƒcken" an
die L•nder zu ƒbertragen .

Niemand will ein
"Preisdiktat",
aber Verhinderung
einer exzessiven
Preisentwicklung
Ohne einer zu weitgehenden Preis-
regelung das Wort zu reden, sei fest-
gehalten, da‚ eine exzessive Preis-
entwicklung an Grund und Boden
aus sozialpolitischen, aus landeskul-
turellen aus raumordnerischen und
vielleicht auch aus volkswirtschaftli-
chen Erw•gungen nicht zu begrƒ-
‚en ist. Spekulation ist in einem ka-
pitalistischen Wirtschaftssystem
grunds•tzlich nichts Schlechtes . An-
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dererseits aber dƒrfen - im hier ge-
gebenen Problembereich - Begriffe
wie "spekulative Kapitalanlage" so-
wie 'ortsƒblicher Preis' nicht von
vornherein ein 'Tabu' sein :
Schon unsere derzeitigen grundver-
kehrsgesetzlichen Regelungen se-
hen als Versagungstatbest•nde im
landwirtschaftlichen Grundverkehr
wie auch im Ausl•ndergrundver-
kehr vor, da‚ eine Genehmigung zu
versagen ist, wenn eine spekulative
Kapitalanlage beabsichtigt w•re (…
6 Abs . 1 lit . d GVG 1983, i .d .F . LGBI. Nr.
74/1991), sowie weiters wenn "der
Preis den wahren Wert weit ƒber-
steigt" (… 6 Abs . 1 lit . g leg .cit .) . Wir
haben solche Regelungen schon
ƒber viele Jahrzehnte und sind mit
solchen Gesetzesregelungen nach
unserer Erfahrung auch "gut gefah-
ren" .
Wenn eine Familie flei‚ig arbeitet,
dann mu‚ es weiterhin in unserem
Land m•glich sein, da‚ als "Lebens-
werk" eine Wohnung oder ein Haus
in verdichteter Bauweise fƒr die
Jungfamilie "erreichbar" bleiben .
Die Familiengrƒndung und das Ver-
bleiben unserer Jungfamilien in den
D•rfern und Gemeinden ist uns ein
besonderes Anliegen .
Genauso wie Luft und Wasser ele-
mentare Lebensgrundlagen fƒr uns
sind, so z•hlt auch die Verwendung
des Bodens u.a. zum Wohnen und
zum Wirtschaften als weitere Le-
bensgrundlage dazu . Es geht nicht
darum, den Grundeigentƒmer zu
zwingen, den Grund um einen
'Spott' weiterzugeben . Wenn aber
im Bauland Grundpreise von
5.000,-- bis S 10.000,-- und mehr pro
Quadratmeter (keineswegs nur in
Einzelf•llen) gefordert und bezahlt
werden, dann hat dies zur Folge,
da‚ weiten Kreisen unserer Bev•lke-
rung der Zugang zum knappen und
kostbaren Gut, dem Grund und Bo-
den - zum Wohnen und Wirtschaf-
ten! - versperrt bleibt . Angesichts
dieser Situation kann es doch dem
Landesgesetzgeber nicht von vor-
neherein (verfassungsrechtlich) ver-
sagt werden, zum Erwerb von Bau-
landfl•chen als rein spekulativer Ka-
pitalanlage sowie fƒr den Fall, da‚
der Preis den wahren Wert weit ƒber-
steigt, 'etwas sagen zu k•nnen' .



Baulandgrundverkehr
von Morgen
Wirksame Sanktionen gegen Umge-
hungen statt •berzogener Geneh-
migungspflichten!
Wir gehen davon aus, da• nicht der
ordnungsgem‚•e Gebrauch eines
Hauses, einer Wohnung oder eines
unbebauten Baulandgrundst•ckes
durch b•rokratische Hindernisse be-
hindert werden sollen . Im Grundver-
kehr geht es vielmehr darum, den
Mi•brauch, also den nicht bestim-
mungsgem‚•en bzw. nicht geset-
zeskonformen Gebrauch zu verhin-
dern, welcher nur allzu h‚ufig durch
Schein- und Umgehungsgesch‚fte
angestrebt wird . Wenn die richtigen
'Konsequenzen" in Ankn•pfung an
das Zivilrecht normiert sind, dann
werden sich viele Genehmigungs-
pflichten er•brigen, welche f•r sich
allein oft nur den Sinn haben - als
Umgehungen ohnehin nichtige -
Mi•br‚uche und Ausw•chse hint-
anzuhalten . Der Tiroler Landesge-
setzgeber hat durch die j•ngste No-
vellierung des Grundverkehrsgeset-
zes (LGBI . Nr. 74/1991) bereits einen
wichtigen Schritt in diese Richtung
getan (z .B . Auskunftpflicht der Fi-
nanz‚mter, amtswegige Geltend-
machung der Nichtigkeit von
Schein- oder Umgehungsgesch‚f-
ten u .a .) . Als Grundsatz f•r eine
k•nftige Grundverkehrsneuordnung
mag gelten : Wenn die Sanktionen
gegen Gesetzesumgehungen
"stimmen", dann m•ssen die grund-
verkehrsbehƒrdlichen Genehmi-
gungspflichten - zur Erreichung der
gesetzlichen Zielsetzungen - nicht
so umfangreich sein .
In einzelnen F‚llen wird man von
Genehmigungspflichten absehen
kƒnnen und sich im Interesse der
Verwaltungsvereinfachung mit blo-
•en Anzeigen bei den Behƒrden,
welche wiederum einen bestimm-
ten Erkl‚rungsinhalt aufweisen m•s-
sen, begn•gen kƒnnen . Wenn aller-
dings, trotz vorangegangener Erkl‚-
rungen vor den Behƒrden, ein an-
derer Sachverhalt eintritt (Zweit-
wohnsitze an Stelle des erkl‚rten
Ganzjahreswohnsitzes f•r selbst‚n-
dige oder unselbst‚ndige Erwerbs-

t‚tigkeit), dann m•ssen entspre-
chende Sanktionen Platz greifen .
Wenn durch Schein- oder Umge-
hungsgesch‚fte genehmigungs-
pflichtige Rechtserwerbe vor den
Grundverkehrsbehƒrden 'versteckt'
werden sollen, dann w•rde eine ge-
setzliche Regelung recht heilsam
sein, da• die rechtliche Unwirksam-
keit solcher Rechtsgesch‚fte dann
eintritt, wenn innerhalb einer gro•-
z•gig bemessenen Frist (z.B . nach 2
Jahren) ab deren Abschlu• nicht
bei der Grundverkehrsbehƒrde an-
gesucht wird oder wenn dort die ge-
setzlich erforderlichen Erkl‚rungen
gar nicht abgegeben wurden .
In unserer Bevƒlkerung stecken - aus
Anla• der EG-Integration - nicht "ir-
rationale „ngste" in der "Bodenfra-
ge" . Diesen „ngsten liegen sehr rea-
le Erfahrungen zugrunde . Wir sind
aber der Meinung, da• noch …ber-
tragung der Zust‚ndigkeit f•r den
'Verkehr mit bebauten und unbe-
bauten Baulandgrundst•cken' an
die L‚nder eine verfassungs- und
EG-konforme nichtdiskriminierende
und dennoch wirksame Regelung
dieser Frage in den L‚ndern mƒg-
lich ist. Der grundrechtlich normierte
Eigentumsschutz ist bei den L‚n-
dern, wie gesagt, zumindest genau-
so gut "aufgehoben", wie etwa
beim Bund .

	

†
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D er Pistenschilauf hat aber auch
Schattenseiten . Neben Bela-
stungen der Natur und des

Landschaftsbildes hat sich in den
letzten Jahren die zunehmende
Verkehrsbelastung immer mehr
zum Problem entwickelt. Von der
Bevƒlkerung der betroffenen Gebie-
te wird dieses als das weitaus dr•k-
kendste empfunden .

Grenzen des Wachs-
tums durch Engp‚sse
im Verkehrssektor
Grenzen unserer Zivilisation zeigen
sich in verschiedener Hinsicht . Stand
in den 70er- und fr•hen 80er-Jahren
die Knappheit an Energie im Mittel-
punkt der Diskussion, so sind es der-
zeit die Umweltbelastung und spe-
ziell der Verkehr. Von diesem stammt
ein gro•erTeil derSchadstoffemissio-
nen, die ma•geblich zu den Wald-
sch‚den beitragen und f•r die
menschliche Gesundheit sch‚dlich
sind . Der Verkehr ist in vielen Gebie-



Verkehrsauswirkungen
des alpinen Pisten-
schilaufs in Tirol

Franz Sint, Dr ., Abt. Ic/Landesplanung

Um es von vorneherein klarzustellen : Nach derzeitigem Stand ist
der alpine Pistenschilauf f•r Tirol unverzichtbar . Ertr•gt nicht nur
ca. 15 % zur Bruttowertsch‚pfung bei, sondern er bildet in vielen
T•lern, in denen zum Tourismus keine Alternativen bestehen, die
Haupterwerbsquelle der Bev‚lkerung. Ohne Schilauf w•ren der
Groƒteil der heute (vielleicht allzusehr) prosperierenden Winter-
sportorte akute Problemgebiete mit einem hohen Anteil an
Fernpendlern und einer Tendenz zur Entsiedelung .

ten der bedeutendste L•rmerreger, mindern die Lebensqualit•t der Ein-
Die Staubildungen auf den „ber- heimischen und den Wert der D‚rfer
landstraƒen und die inner‚rtlichen als Urlaubsziele und sie sind durch
Verkehrs- und Parkplatzprobleme die Behinderung von Einsatzfahrzeu-
kosten Zeit, Geld und Nerven, sie gen - Rettung, Feuerwehr, Polizei
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- auch ein Sicherheitsproblem .
Tirol ist in besonders hohem Maƒe
durch den Verkehr belastet . Zum
hausgemachten Verkehr kommt der
starke G•ter- und Personentransit
und der touristische Verkehr dazu .

Die Schil•ufer als
Verkehrserreger
Die einzelnen Schifahrer verursa-
chen in unterschiedlichem Maƒe
Verkehr, Die einheimischen Tages-
g•ste suchen sich meist ein nahe-
gelegenes Schigebiet aus; in den
Wintersportorten gehen sogar viele
zu Fuƒ zum n•chsten Lift. Die Tages-
besucher aus dem Ausland legen
auf Tirols Straƒen ca . 100 km f•r die
Hin- und R•ckfahrt zur•ck . Die dritte
und weitaus bedeutendste Nach-
fragegruppe der Tiroler Schigebiete,
die Dauerg•ste, fahren f•r die Hin-
und R•ckfahrt zum und vom Urlaubs-
ort ca . 200 km auf Tirols Straƒen, w•h-
rend des Aufenthalts am Urlaubsort
aber im Durchschnitt eher weniger
als 10 km pro Tag . Rechnen wir ver-
einfachend mit zwei Personen pro
Pkw bei den Einheimischen und aus-
l•ndischen Tagesg•sten und 2,5 bei
den Dauerg•sten und lassen einmal
die Busfahrer aus dem Spiel, so k‚n-
nen wir pro Schifahrer und Tag mit
folgenden Gr‚ƒenordnungen rech-
nen :
- beim einheimischen Tagesbesu-
cher mit rund 10 km (Strecke 20 km
bei zwei Personen pro Pkw)
- beim ausl•ndischen Tagesgast
mit rund 50 km (Strecke 100 km bei
zwei Personen) und
- beim Dauergast mit rund 15 km
(Strecke f•r An- und Abreise und
Fahrten im Ort : 270 km, aufgeteilt auf
7 Tage und 2,5 Personen) .
Die Einteilung der Schifahrer in diese
drei Gruppen ist f•r die Beurteilung
des Verkehrsaufkommens wichtig,
entsprechende Daten fehlen aber
g•nzlich . Die Tiroler Landesplanung
hat versucht, diese L•cke nach M‚g-
lichkeit zu schlieƒen .
Ausgangspunkt f•r diese Ermittlung
waren die vom …IR zur Verf•gung
gestellten Daten •ber die von allen
Schil•ufern im Jahr abgefahrenen
H‚henmetern. Aus diesen wurde



durch die Division mit der durch-
schnittlichen Tagesleistung eines
Schifahrers, bei der regional be-
tr•chliche Differenzen bestehen,
die Zahl der Schifahrertage in den
einzelnen Regionen ermittelt .
Bei einer im Sommer 1990 durchge-
f‚hrten Befragungsaktion aller
namhaften Tiroler Seilbahnunter-
nehmen wurde u .a. die Frage nach
der Verteilung der Nachfrage auf
diese drei Gruppen gestellt . Die an-
gegebenen Prozentwerte - prak-
tisch alle Seilbahnunternehmen ha-
ben diese Frage beantwortet - sind
der zweite Ausgangspunkt. Dieser
bedarf aber einer ƒberpr‚fung . Eine
erste grobe Kontrolle war schon
durch die bei der gleichen Aktion
gestellte Frage nach dem Umsatz
durch die verschiedenen Kartensy-
steme m„glich, eine zweite durch
den Vergleich mit •hnlichen Schi-
gebieten in der Umgebung . Eine
weitere ƒberpr‚fung erfolgte ‚ber
die N•chtigungszahl im Einzugsge-
biet und Annahmen ‚ber den An-
teil der Schifahrer unter den N•chti-
gungsg•sten, deren durchschnittli-
cher Tagesfahrleistung und der Zahl
der Tage, die sie pro Woche Aufent-
halt schifahren . Eine letzte Plausibili-
t•tskontrolle erfolgte ‚ber die Lan-
dessumme, zu denen die Regions-
daten aggregiert wurden .

N•chtigungsg•ste

Einheimische Tagesg•ste
aus Tirol und •sterreich

Ausl•ndische Tagesg•ste

GESAMTE NACHFRAGE

Mehr als 70% der Nachfrage entfal-
len also auf die Dauerg•ste, fast ein
F‚nftel auf die ausl•ndischen und
etwas mehr als ein Zehntel auf die
einheimischen Tagesbesucher . Eine
‚berschl•gige Berechnung ergibt -

unter Ber‚cksichtigung, da… die
Dauerg•ste im Durchschnitt nur et-
wa an 5,5 Tagen pro Woche Aufent-
halt schifahren -, da… vom gesam-
ten vom Alpinschilauf verursachen
Verkehr
- 58% auf die alpinschifahrenden
Dauerg•ste,
- 37 %auf die ausl•ndischen Tages-
besucher und
- 8% auf die einheimischen Tages-
g•ste entfallen .
Die Dauerg•ste verursachen nur ca,
die H•lfte mehr Verkehr als die aus-
l•ndischen Tagesbesucher, die von
ihnen stammenden Einnahmen
sind dagegen ca . 35 mal so hoch .

Verkehrsbelastung
durch den Winter-
tourismus nach kon-
kreten Verkehrs-
untersuchungen
Im Montafon, einer intensiven Win-
tersportregion, in der zu einer gro-
…en Zahl von Dauerg•sten ein star-
ker Tagesausflugsverkehr dazu-
kommt, wurde 1988 im Auftrag der
Vorarlberger Landesregierung eine
Verkehrsuntersuchung durchge-
f‚hrt. F‚r den durch den Wintertou-

Schifahrer - Tage in Tirol im Jahre 1989
(Osttirol wegen Schneelage 1988)
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rismus verursachten Verkehr wurde
eine Gr„…enordnung von rund
2.000 Kraftfahrzeugen pro Winter-
tag ermittelt; dies waren etwas
mehr als 20% des durchschnittli-
chen Tagesverkehrs im Winter und
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weniger als 10% im Jahresdurch-
schnitt .
Fƒr das Verkehrsberuhigungskon-
zept Stubaital (Dr . Stickler) wurden
zwischen dem 23 .8 .1990 und

1 .5.1991 an sieben Tagen umfang-
reicheVerkehrsz‚hlungen incl . Fahr-
zeugverfolgungen durchgefƒhrt . An
den ausgew‚hlten fƒnf Winterta-
gen, drei davon mit sehr starkem
Verkehr (3 .1 ., 9 .2 - Faschingssams-
tag, 1 .4 - Ostermontag), ergab die
Z‚hlung folgendes Bild :

Eingang Stubaital

Kr••bach (zwischen
Neustift und dem
Gletscherschigebiet

Gesamtverkehr und Anteil der
ausl‚ndischen Kennzeichen

Da von den N‚chtigungen in allen
fƒnf Gemeinden des Stubaitales nur
ca . 3% auf inl‚ndische G‚ste ent-
fallen und auch bei den Tagesg‚-
sten die ausl‚ndischen in der „ber-
zahl sind, liegt der Anteil des touristi-
schen Verkehrs nur wenig ƒber dem
Anteil der ausl‚ndischen Kennzei-
chen. Im vorderen Stubaital ƒber-
wiegt auch an den Spitzentagen
des Schiverkehrs der hausgemach-
te Verkehr bei weitem . Im inneren
Tal, zwischen dem letzten Hauptort
und dem Gletscherschigebiet, ent-
fallen dagegen mehr als drei Viertel
des Verkehrs auf den touristischen .
Im speziellen Fall Stubaital wird die-
ser jedoch zum weitaus gr••ten Teil
durch Dauerg‚ste der Region verur-
sacht. Auf der Stra•e von Ranalt
zum Gletscher entfielen an den fƒnf
Winterz‚hltagen 80% des Verkehrs
auf den Stubaitaler Binnenverkehr .

Hohe zeitliche Kon-
zentration des durch
den Schilauf verur-
sachten Verkehrs

Absolut gesehen ist der durch den
Schilauf verursachte Verkehr auch
in den Zentren des Wintertourismus
und Schitagesausflugsverkehrs
nicht besonders hoch . Doch das

Kfz i n
16 Stunden

7.192

4.398

Anteil der ausi .
Kennzeichen

Denken in Jahresdurchschnittswer-
ten ist unzureichend . Die Proble-
matik liegt in der Konzentration des
Verkehrs auf relativ wenige Tage
und dabei wieder auf wenige Stun-
den. Auf der Stra•e zum Stubaier
Gletscherschigebiet entfielen am
Ostermontag 1991 25% des auf 24
Stunden hochgerechneten Ver-
kehrs auf nur 2 Stunden . Die abend-
liche Spitze w‚re noch wesentlich
ausgepr‚gter, wenn nicht ein Eng-
pa• bei der Rƒckbringerf•rderlei-
stung der Stubaier Gletscherbahn
best‚nde . Besonders extreme Ver-
kehrsspitzen ergeben sich, wenn die
An- bzw. Abreise der Dauerg‚ste
und Kurzurlauber mit der An- bzw .
Abreise der Tagesg‚ste zusammen-
f‚llt; bei der Anreise ist dies haupt-
s‚chlich der Samstag Vormittag,
bei der Rƒckreise der Samstag und
Sonntag Abend. Viele Stra•en, vor
allem ihre Engp‚sse, sind diesem
Verkehrssto• nicht gewachsen . Der
Gro•teil der Staubildungen in Tirols
Seitent‚ler im Winter wird durch den
Schilauf verursacht . Die noch drƒk-
kenderen inner•rtlichen Verkehrs-
probleme, die w‚hrend der gesam-
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34

76 %

ten Saison bestehen, sind durch die
absoluten Verkehrszahlen ƒber-
haupt nicht fassbar .

Entwicklungstrends
Nachfrageseitig ist mit einer weite-
ren, wenn auch eher schwachen
Zunahme des Wintertourismus
durch Alpinschifahrer zu rechnen .
Von einer allgemeinen Schimƒdig-
keit kann ƒberhaupt keine Rede
sein . In Tirol wird mehr schigefahren
als je zuvor . Von 1985 bis 1989 stieg
die Gesamtsumme der gefahrenen
Personenh•henmeter von 40,5 auf
60,2 Mia ., das ist eine Steigerung
von 49% (nach …IR-Datei) . Der
1989er-Wert liegt auch 12% ƒber
dem des ƒberaus schneereichen
Winters 1986/87 . Von 1978 bis 1989
nahmen die Winterbergfahrten auf
allen Tiroler Seilbahnen und Liften
um 87% zu .
Angebotseitig ist zwar mit keiner
wesentlichen r‚umlichen Erweite-
rung der Schigebiete zu rechnen, es
besteht aber seitens der Seilbahn-
unternehmer ein ƒberaus starker
Druck zur Erh•hung der Kapazit‚-
ten. Dieser ergibt sich vor allem
durch den Ersatz von alten Anlagen .
Der derzeitige Standardfall besteht
darin, da• Schlepplifte oder Dop-
pelsesselbahnen mit einer F•rderlei-
stung von meist 1 .000 bis 1 .400
Pers./h durch Viersesselbahnen er-
setzt werden, die eine F•rderlei-
stung von 2 .000 bis 2 .880 Pers./h auf-
weisen . Noch krasser ist das Verh‚lt-
nis bei den 85 Einsesselliften, von de-
nen der Gro•teil demn‚chst ersetzt
werden mu•. Die Einsessellifte ha-
ben im Tiroler Durchschnitt lediglich
eine F•rderleistung von 600 Pers ./h .
Und die Welle der Ersatzbauten ist
gerade erst im Anlaufen! Nach einer
im Jahr 1990 durchgefƒhrten Um-
frage bei den Tiroler Seilbahnunter-
nehmen planen diese in den n‚ch-
sten 10 Jahren Investitionen, die die
Seilbahntransportkopazit‚t um glatt
50% erh•hen wƒrden (bei einem
betr‚chtlichen Teil dieser Ausbau-
absichten ist die Chance, da• sie
bewilligt werden, allerdings eher
gering) . In den letzten fƒnf Jahren -
von 1985 bis 1990 - stieg die Trans-
portkapazit‚t von 226 auf 294 Mio .



Personenh•henmeter, das ist eine
Zunahme von 30% .
So wichtig der Ersatz von alten Anla-
gen zur Qualit•tsverbesserung der
Schigebiete auch ist, so f‚hrt er
doch in mehr oder weniger starkem
Maƒe zu einer Erh•hung des Ver-
kehrs. In jenen Landesteilen, in de-
nen die Nachfrage ‚berwiegend
aus Dauerg•sten besteht, ist diese
Erh•hung eher gering, groƒ ist sie
dagegen in den Schigebieten im
Nahbereich des s‚ddeutschen
Raumes, in dem ein riesiges Potenti-
al an Tagesbesuchern vorhanden
ist. Wird hier die Kapazit•t eines at-
traktiven Schigebietes erh•ht, zieht
es fast automatisch mehr Tagesg•-
ste an .
Von entscheidendem Einfluƒ f‚r das
Verkehrsaufkommen auf der Straƒe

ist die Wahl der Verkehrsmittel .
Nach wie vor ist das eigene Auto
das dominierende Fahrzeug. Ca .
70%der Tiroler Winterg•ste reisen im
eigenen Auto an (G•stebefragung
„sterreich, Tirol - Bericht, Winter
1988/89) .

Reaktion der
Bev•lkerung
Die starke Steigerung des Straƒen-
verkehrs und die erh•hte Sensibili-
sierung der Bev•lkerung in Umwelt-
fragen haben in zunehmendem
Maƒe zu Abwehrreaktionen gef‚hrt,
wenn auch der Ausdruck 'Aufstand
der Bereisten" emotional ‚berzogen
ist .
Im Jahr 1990 wurde von der Tiroler
Landesregierung eine anonyme

Tourismusbefragung der Gemeinde-
ratsmitglieder von 237 Tourismusge-
meinden durchgef‚hrt . Von den
2 .686 ausgesandten Frageb•gen
wurden 1 .421 zur‚ckgesandt ; das
sind 53/. . Genau ein Drittel der Ge-
meinderatsmitglieder empfindet die
Verkehrsbelastung im Winter als 'un-
zumutbar' . F‚r die eingehendere
Auswertung wurden die Gemeinden
nach der Intensit•t des Tourismus
bzw. der Belastung der Bev•lkerung
und des Raumes durch den Touris-
mus in sechs Gruppen eingeteilt . In
den Orten mit intensivem Tourismus
ist der Anteil der Gemeinderatsmit-
glieder, die die Verkehrsbelastung
als unzumutbar empfinden, deutlich
h•her .

Die Verkehrsbelastung im Winter ist unzumutbar

(dieser Meinung waren x % der Gemeinderatsmitglieder der jeweiligen Gruppe)

50 52 37 31 19

Gruppen nach Intensit•t des Tourismus der Gemeinden
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

hoch

	

niedrig



Die Auswertung der Frage, bei der
bis zu f•nf mit dem Tourismus in Ver-
bindung stehende Hauptprobleme
genannt werden konnten, erfolgte
nur in den 53 Spitzenfremdenver-
kehrsorten (ohne Innsbruck). Die
Verkehrsprobleme sind hier einsame
Spitzenreiter, sie werden mit 37 % al-
ler Angaben fast doppelt so oft ge-
nannt wie die Umweltprobleme Ab-
fall- und Abwasserbeseitigung, Luft-
qualit•t, Landschaft und Natur-
schutz und Fl•chenverbrauch zu-
sammen .

100%

75%

50%

25%

0%

Touristische Hauptprobleme in den 53 vom Tourismus
am st•rksten belasteten Gemeinden

(ohne Innsbruck, Belastungskennwert der Gemeinden > 15 )

Belastungskennwort
>30

261 Nennungen

0

Belastungskennwort
20-30

389 Nennungen

Verkehr (inklusive L•rm)

Abfall- und Abwasserbeseitigung, Bodenverbrauch,
Verbauungen, sonstige Umweltprobleme

unzureichende touristische Infra- und Suprastniktur

sonstige Probleme

In vielen Tourismusgemeinden be-
steht das Dilemma, da‚ zwar die Be-
lastung durch den Verkehr empfun-
den wird, andererseits aber die Seil-
bahnen f•r den Wintertourismus un-
verzichtbar sind . Da die Nachfrage
Gro‚raumschigebiete eindeutig
und stark bevorzugt, spricht sich der
Gro‚teil der Gemeinder•te nach
wie vor f•r Erweiterungen der Schi-
gebiete aus (dies zeigte die Stel-
lungnahme der Gemeinden zum
Vorschlag der Tiroler Landesregie-
rung •ber die karthographische

Belastungskennwert
15 - 20

511 Nennungen

Festlegung der Au‚engrenzen der
Schigebiete im Jahr 1991). Hinsicht-
lich der Erhƒhung der Fƒrderleistung
sind viele Gemeinden unterdessen
jedoch skeptischer. In einzelnen be-
sonders stark belasteten Gemein-
den hat die Stimmung ganz umge-
schlagen. In Neustift i . St., einem in
hohem Ma‚e vom Gletscherschige-
biet abh•ngigen Tourismuszentrum,
wehrt sich der Gemeinderat und
der Tourismusverband geschlossen
und vehement gegen die Erhƒhung
der Zubringerfƒrderleistung zum
Gletscherschigebiet, da eine Erhƒ-
hung des Ausflugsverkehrs im Inter-
esse der einheimischen Bevƒlke-
rung und der G•ste als nicht mehr
tragbar angesehen wird . Noch
einen Schritt weiter ging man in Fin-
kenberg, einem Zillertaler Fremden-
verkehrsort. Am 19 .3 .1991 wurde die
Zufahrt zum Zillertaler Gletscherschi-
gebiet von der Bevƒlkerung f•nf
Stunden lang blokkiert ; nur Busse
durften passieren .

Lƒsungsans•tze
Umfassende Verkehrskonzepte

Da der Schilauf nur einen Teil des
Verkehrs verursacht, mu‚ die Lƒ-
sung prim•r in umfassenden Ver-
kehrskonzepten gesucht werden, in
denen der durch den Schilauf verur-
sachte Verkehr mitzubehandeln ist .
Viele Tiroler Orte und auch einzelne
Regionen arbeiten an solchen Kon-
zepten .



Fotos ; Pichler

Welche M•glichkeiten bestehen zur
Beschr•nkung des durch den Schi-
lauf induzierten Verkehrs?

Beschr•nkung der Seilbahn-
kapazit•t - Limitierung der
Besucherzahl

Eine Erh•hung der Kapazit•t w‚rde
in vielen Regionen wegen des enor-
men Nachfragepotentials im s‚d-

deutschen Raum zu einer weiteren
Zunahme des Tagesausflugsver-
kehrs f‚hren . Im derzeit schon durch
den Tourismus stark belasteten Tirol
ist es dringend geboten, die Erh•-
hung der Wertsch•pfung mit m•g-
lichst geringen zus•tzlichen Bela-
stungen anzustreben . Sicherlich
kann man die ausl•ndischen Tages-
besucher nicht ausschlieƒen, einer
weiteren Zunahme m‚ssen jedoch
Grenzen gesetzt werden .
Die von Landesseite schon •fters ge-
forderte Beschr•nkung der F•rder-

leistung wurde von der (Bundes-) Ei-
senbahnbeh•rde meist abgelehnt;
in einzelnen F•llen wurden im Kon-
zessionsbescheid allerdings Ober-
grenzen f‚r die F•rderleistung fest-
gelegt. Eine ideale L•sung f‚r das
Kapazit•tsproblem ist die Beschr•n-
kung der F•rderleistung freilich
nicht . Besonders problematisch
ist sie bei Zu- und R‚ckbringeranla-
gen in Schigebieten ohne Talab-
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fahrt. W•hrend sich die Bergfahrten
doch auf mehrere Stunden vertei-
len, m•chten die Schifahrer am
Abend mehr oder weniger gleich-
zeitig zu Tal fahren, wodurch sich oft
stundenlange Wartezeiten erge-
ben, die die Qualit•t der Schigebie-
te beeintr•chtigen .
Der Ausbau der Kapazit•ten w•re
tragbar, wenn wirksame Limitierun-
gen der Schifahrerzahl pro Tag m•g-
lich w•ren. Derzeit ist dies nicht der
Fall . Nach dem Eisenbahngesetz
besteht f‚r Seilbahnen eine Be-
triebs- und Bef•rderungspflicht . Ein-
schr•nkungen der Bef•rderungs-
pflicht sind zwar in Ausnahmef•llen
m•glich, etwa bei „berlastung der
Pisten zur Vermeidung .von Unf•llen,
nicht jedoch allgemein .
An der eisenbahnrechtlichen Be-
triebs- und Bef•rderungspflicht zeigt
sich, daƒ die geltende gesetzliche
Regelung f‚r Seilbahnen den Erfor-
dernissen der Zeit absolut nicht ent-
spricht. Seilbahnen sind ausschlieƒ-
lich touristische Infrastruktur- bzw.
Freizeiteinrichtungen, gleich wie
Hallenb•der, Tennispl•tze oder Mi-
nigolfanlagen, aber keine Eisen-
bahnen f‚r den Fern- oder Nahver-
kehr, Eine entsprechende Anpas-
sung des Eisenbahngesetzes w•re
dringend erforderlich . In der neuen
Regelung m‚ƒte eine M•glichkeit
f‚r eine verbindliche Vorschreibung
von Obergrenzen f‚r die Besucher-
zahl er•ffnet werden . Die Schlepplif-
te, die als gewerbliche Anlagen
nicht dem Eisenbahngesetz unter-
liegen, m‚ƒten in eine umfassende
Regelung ‚ber Seilbahnen einbezo-
gen werden .

Preispolitik

I`

Die Einschr•nkung der Besucher-
zahl k•nnte auch ‚ber die Preispoli-
tik erfolgen, insbesondere durch ex-
trem hohe Preise f‚r die Tageskarte
in Top-Schigebieten zu Spitzenzei-
ten, wobei f‚r die regionale Bev•lke-
rung Ausnahmen zu machen w•-
ren . Das Argument, daƒ damit die
einheimischen Schifahrer aus unte-
ren Einkommensschichten generell
vom Schilauf ausgeschlossen w‚r-
den, ist nicht haltbar, da es gen‚-
gend kleinere Schigebiete gibt, die



sehr preisg•nstig sind und um jeden
zus•tzlichen Besucher froh sind .
Andere preispolitische Ma‚nahmen
w•ren der Verzicht auf Gruppener-
m•‚igungen, Vermeidung von
Dumpingpreisen oder umgekehrt
Erm•‚igungen f•r Schifahrer, die mit
ƒffentlichen Verkehrsmitteln anrei-
sen . Generell ist jedoch zu beden-
ken, da‚ den Preis das Unterneh-
men festlegt und Empfehlungen an
die Unternehmen nur beschr•nkt
erfolgversprechend sind .

Verst•rkung des ƒffentlichen
Verkehrs: Schibusse, Schiz•ge

In fast allen verkehrsgeplagten Tou-
rismusorten wird versucht, durch
den Einsatz von Gratisschibussen
die Verkehrssituation zu entspan-
nen. Diese dienen vor allem zur Be-
fƒrderung der G•ste zwischen Un-
terkunft und Schigebiet . Der weitaus
grƒ‚te Teil der G•ste f•hrt aber trotz-
dem mit dem eigenen Auto ; nur in
seltenen F•llen werden 30 oder gar
mehr Prozent der Schifahrer erfa‚t .
Damit mehr G•ste auf die Schibusse
umsteigen, m•ssen nicht nur bei
diesen Verbesserungen der ver-
schiedensten Art erfolgen, sondern
auch Beschr•nkungen f•r den Indi-
vidualverkehr.
Bei den Tagesausfl•glern ist der An-
teil der Busfahrer noch deutlich ge-
ringer. Eine st•rkere Erfassung ist
durch die ƒrtliche und zeitliche
Streuung der Nachfrage erschwert .
Im Winter 1990/91 wurde in Vorarl-
berg ein eigener Schizug von Lo-
chau in das Montafon gef•hrt . Bei
1 .400 befƒrderten Personen betru-
gen die Kosten 1,4 Mio . ƒS, also 1 .000
ƒS pro Schil•ufer. Dieses Experiment
hatte allerdings zwei Nachteile : Zur
ung•nstigen Lage des Ausgangs-
bahnhofes kam die fr•he Ausape-
rung der Schigebiete im M•rz dazu
und damit eine hohe Fixkostenbela-
stung pro befƒrderten Schifahrer . Im
Winter 1991/92 wurde das Experi-
ment in verbesserter Form weiterge-
f•hrt .

Entzerrung des G•stewechsels,
Einf•hrung von
Verkehrsleitsystemen

Ein wesentlicher Teil der Verkehrspro-
bleme besteht in seiner Konzentra-
tion w•hrend kurzer Zeit .
Durch die Verteilung des G•ste-
wechsels auf mehrere Tage in der
Woche, durch die „nderung der Fe-
rienzeiten und durch die Einf•hrung
von Verkehrsleitsystemen kƒnnten
die Verkehrsspitzen reduziert wer-
den . Allzugro‚e Hoffnungen sollte in
diese Ma‚nahmen jedoch nicht
gesetzt werden .

Res•mee
Vom Gesamtverkehr entf•llt auch in
den hochintensiven Wintersportre-
gionen ein eher geringer Anteil auf
den Schiverkehr. Seine Problematik
liegt jedoch in der Konzentration auf
kurze Zeit, die dazu f•hrt, da‚ der
Gro‚teil der Stauungen in Tirols Sei-
tent•lern im Winter auf den alpinen
Schilauf zur•ckzuf•hren ist .
Ansatzmƒglichkeiten zur Verringe-
rung der Verkehrsbelastungen be-
stehen . Verbesserungen sind mƒg-
lich, sie sind jedoch mit Beschr•n-
kungen f•r die Unternehmen wie f•r
jeden Einzelnen verbunden . Ein
Wundermittel zur Lƒsung dieses
akuten Problems unserer Zeit ist
nicht in Sicht .

	

…

tizu
meldungen

Abgrenzung des
Nationalparks
Hohe Tauern
festgelegt
Nach der bereits im Oktober vorigen
Jahres erfolgten Verabschiedung
des Nationalparkgesetzes durch
den Tiroler Landtag wurde nun mit
Verordnung der Landesregierung
•ber die Festlegung derAu‚engren-
zen und der Grenzen der Kernzone
(LGBI . Nr. 14/1992) der letzte rechtli-
che Schritt zur Realisierung des Tiro-
ler Anteils am Nationalpark Hohe
Tauern gesetzt . Insgesamt betr•gt
die Fl•che der Kernzone auf Tiroler
Gebiet etwa 350km2 , die der Au-
‚enzone etwa 260 km 2 .

10 -Jahres - Bericht
zur Regional-
planung Mieminger
Plateau
Das Entwicklungsprogramm f•r die
Kleinregion Mieminger Plateau ist
nach 10-j•hriger Laufzeit Ende Juli
1991 au‚er Kraft getreten . Vom Re-
gionalbeirat und der Abteilung Ic
des Amtes der Landesregierung
wurde ein gemeinsamer abschlie-
‚ender Bericht •ber den Erfolg die-



ses Entwicklungsprogrammes erar-
beitet, der auch Vorschl•ge f•r wei-
tere Ma‚nahmen enth•lt . Die Lan-
desregierung hat den Bericht mitt-
lerweile zur Kenntnis genommen .
Das Verfahren zur Neuerlassung der
landwirtschaftlichen Vorrangfl•chen
ist noch im Gange .

Die EG "entdeckt"
die Raumordnung
Bislang waren die raumplaneri-
schen Aktivit•ten der EG im wesent
lichen auf die Regionalpolitik be-
schr•nkt und fanden in der
'Gemeinschaftshilfe f•r Problemre-
gionen' ihren konkreten Ausdruck .
Erst im Oktober 1990 hat das Euro-
p•ische Parlament in einer Ent-
schlie‚ung f•r den Bereich der
Raumplanung ausdr•cklich ein
konzertiertes Vorgehen auf Gemein-
schaftsebene gefordert, Dem ent-
sprechend hat die EG-Kommission
den Bericht 'Europa 2000 - Perspek-
tiven der k•nftigen Raumordnung
der Gemeinschaft' erstellt, der als
Bezugsrahmen zur Unterst•tzung
der nationalen, regionalen und lo-
kalen Behƒrden sowie der Wirtschaft
bei l•ngerfristigen Planungs- und
Entscheidungsprozessen dienen
soll .
Der Bericht erƒrtert Faktoren, die Ein-
flu‚ auf die Nutzung des Gemein-
schaftsraumes im n•chsten Jahr-
zehnt und dar•berhinaus haben
werden . Er beginnt mit den demo-
graphischen Rahmenbedingun-
gen, einschlie‚lich der voraussichtli-
chen Ver•nderungen des Arbeits-
kr•ftepotentials und der Auswirkun-
gen der Wanderungsbewegungen,
sowie mit den wirtschaftlichen Zu-
sammenh•ngen und jenen Fakto-
ren, die in den 90er Jahren die
Standortwahl der Unternehmen
wahrscheinlich beeinflussen wer-
den. Weitere Kapitel befassen sich
mit den k•nftigen gro‚en lnfrastruk-
turvorhaben in den Bereichen Ver-
kehr, Telekommunikation und Ener-
gieversorgung, gefolgt von einer
Erƒrterung der Umweltbelastung .
Weiters wird auf die Situation und

die Entwicklungsaussichten in den
verschiedenen geographischen
Einheiten innerhalb der Gemein-
schaft eingegangen, wobei st•dti-
sche und l•ndliche Gebiete dabei
ebenso betrachtet werden, wie K•-
stengebiete und Inseln sowie Grenz-
regionen an den Binnen- und Au-
‚engrenzen .
Eine Serie weiterer Berichte zu Frage-
stellungen, die die Raumplanung
der europ•ischen Gemeinschaft
betreffen, soll folgen . 'Europa 2000'
kann beim Amt f•r amtliche Verƒf-
fentlichungen der Europ•ischen
Gemeinschaften in Luxemburg be-
zogen werden . Ebenso ist dort die
Publikation 'Die Regionen in den
90er Jahren' erh•ltlich, die einen
sehr guten „berblick •ber die sozio-
ƒkonomische Lage und Entwick-
lung der Regionen innerhalb der EG
bietet .

Gr•nzonenpianung
in der Kleinregion 18
"Hall und Umgebung"

Die erste kleinregionale Gr•nzonen-
planung (vgl . RO-INFO, Heft 2) ist in
Arbeit. Im Bereich der Grundlagen-
beschaffung war dabei der erste Ar-
beitsschritt die Ermittlung der Bau-
landreserven im gewidmeten Bau-
land in den acht Gemeinden der
Kleinregion, das sind Absam, Am-
pass, Gnadenwald, Hall… Mils, Rum,
Thaur und Tulfes .
Nach „bertragung der Fl•chenwid-
mung wurde zun•chst der Verbau-
ungsstand in den Kataster-„ber-
sichtspl•nen M 1 :10.000 aktualisiert .
Anschlie‚end wurden die Bauland-
reserven erhoben - das sind unver-
baute Parzellen(teile) mit einer Min-
destgrƒ‚e von ca . 1 .000m2 . Mit Hilfe
des TIRIS wurden sodann Fl•chenbi-
lanzen in den Widmungskategorien
Wohnbauland, Mischgebiet sowie
Gewerbe- und Industriegebiet er-
stellt. Keine Ber•cksichtigung finden
Sonderfl•chen im Bau- und Freiland
sowie Verkehrsfl•chen .
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Die Baulandreserven werden dem
aus einem prognostischen Modell
ermittelten Baulandbedarf gegen-
•bergestellt . Auf Grundlage des
'Baulandsaldos/„berschusses' und
in Kombination mit den anderen
Abgrenzungskriterien ergibt dies die
siedlungsseitige Grenzziehung der
Gr•nzzone .
N•chste Arbeitsschritte der Gr•nzo-
nenplanung betreffen die Fl•chen-
nutzungskartierung, die Kartierung
der Biotopfl•chen und eine verein-
fachte Landschaftsbildbewertung .
Zusammen ergibt sich daraus die
'positive' Begr•ndung der Gr•nzo-
ne aufgrund der Freilandfunktionen,

Verkehrs- und
Tarifverbund
Im Zuge der Verwirklichung eines
landesweiten Verkehrs- und Tarifver-
bundes wurden mit 1 .1.1992 zwei we-
sentliche Schritte umgesetzt . Es ist
zum einen die Attraktivierung von
Buszeitkarten durch die Vereinfa-
chung und Verbilligung der Buswo-
chenkarten, die Neueinf•hrung von
Busmonats- und Busjahreskarten .
Die Verbilligung dieser Buszeitkarten
betr•gt bis zu 50 % gegen•ber dem
fr•heren Zeitkartenangebot. Die
Verbilligung und Vereinheitlichung
der Buszeitkarten greift tirolweit
(Sonderregelungen im Bereich der
IVB). Die Abgeltung an die Busunter-
nehmen wird zu 1 /3 vom Bund und
zu 2/3 vom Land finanziert. Der Zu-
schu‚bedarf des Landes betr•gt
ca. 5-6 Mio .S .
Als zweite Ma‚nahme wurde die Ci-
tykarte eingef•hrt . Die Citykarte ist
eine Verbundkarte und bringt f•r
Leute, die gelegentlich mit dem ƒf-
fentlichen Verkehrsmittel nach Inns-
bruck fahren und auch die IVB
ben•tzen, eine wesentliche Verein-
fachung und Verbilligung . Die Ab-
geltungszahlungen f•r diesen Teil-
bereich tragen Bund, Land Tirol und
die Stadt Innsbruck zu gleichen Tei-
len. Die Aufwendungen f•r das
Land Tirol werden ca . 1-1,5 Mio.S be-
tragen .



TI RIS, das Tiroler -

Raumordnungs -
Informations -
System,
befindet sich momentan in einer
Aufbauphase, in weicher vornehm-
lich raumbezogene Daten in das
EDV-gest•tze Geographische Infor-
mationssystem eingegeben wer-
den. So entsteht im Verlauf dieses
Erstaufbaus eine kartographische
und datenm•‚ige ƒbersichtsebe-
ne, in der bis Ende 1993 Gesamttirol
fl•chendeckend erfa‚t sein wird .
Die Erfassungsgenauigkeit liegt im
Kartenbereich (Ma‚stab 1 :20.000
1:50.000), die Ausgabe der geogra-
phischen Daten (Karten) ist prinzi-
piell ma‚stabsunabh•ngig .
Bereits erhoben, und somit f•r weite-
re Nutzungen verf•gbar, sind mit
Stichmonat Februar 1992 folgende

Datenbest•nde :
„

	

Bezirk Reutte: Erhebung abge-
schlossen
„

	

Bezirk Innsbruck-Land : wesentli-
che Grundlagen sind erhoben, die
Eingabe l•uft noch .
Bis Ende 1992 werden auch die Be-
zirke Schwaz, Kufstein, Kitzb•hel in
dieser Reihenfolge erfa‚t sein, wo-
durch mit Ende des Jahres etwa 60%
der gesamten Landesfl•che Tirols
datenm•‚ig verf•gbar sein werden .

Biotopkartierung
in Angriff
genommen
Im Jahr 1991 wurde •ber die Tiroler
Landesregierung, Abteilung Um-
weltschutz die 'Biotopkartierung auf
botanischer Grundlage' f•r den ge-
samten Tiroler Raum unterhalb von
1200 m Seeh…he vergeben. Die Ar-

TIROLER-RAUMORD NUNGS-INFORMATION SSYSTEM
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beiten werden vom Botanischen In-
stitut der Universit•t Innsbruck von
vier Fachleuten unter der Leitung
von Prof. Bortenschlager durchge-
f•hrt. Dabei sollen •ber einen Zeit-
raum von vier Jahren, beginnend
mit der Vegetationsperiode 1992,
die wichtigsten Biotoptypen nach
einem zugrundegelegten Merk-
malskatalog erarbeitet werden .
Zumal die Biotopkartierung auch
Teil des TIRIS-Programmes sein wird,
erfolgte die Koordination seitens der
Abt. Umweltschutz in enger Zusam-
menarbeit mit den Mitarbeitern von
TIRIS .
Im speziellen wird dabei die Vegeta-
tion fl•chendeckend •ber die aus-
gewiesenen Landesteile erhoben,
die intensiv landwirtschaftlich ge-
nutzten Fl•chen werden jedoch
pauschal als Dauergr•nland kennt-
lich gemacht. Eine Differenzierung
nach Bewirtschaftungsintensit•t er-
folgt daher von dieser Seite aus
nicht, kann jedoch im Rahmen der
Gr•nzonenplanung unter Einbezie-
hung eigener Kriterien nachgeholt
werden .



Die prim•ren Ziele der Biotopkartie-
rung sind :

Basisarbeit zur Ausweisung und
Inventarisierung von Schutzgebie-
ten ;
• Bereitstellung von Daten zur Ver-
fahrenserleichterung in Natur-
schutzverfahren ;
•

	

Basisarbeit f‚r Biotopschutz au-
ƒerhalb von Schutzgebieten .

Tiroler Seilbahn-
und Liftstatistik 1992
gibt Aufschluƒ
‚ber die aktuelle
Entwicklung im Auf-
stiegshilfen - Sektor
Soeben erschienen ist die aktuelle
Seilbahn- und Liftstatistik, die seit
1973 in periodischen Abst•nden
einen „berblick ‚ber Bahnsystem,
Gr…ƒe und Leistungsf•higkeit aller
mechanischen Aufstiegshilfen in Ti-
rol gibt. Auffallend ist diesmal vor al-
lem die groƒe Zahl leistungsstarker
Ersatzanlagen (vor allem Viersessel-
bahnen, Gondelumlaufbahnen,
Doppelsesselbahnen) anstelle ver-
alteter Einsessellifte oder Schlepplif-
te. Dies erkl•rt auch die insgesamt
stark gestiegene Transportkapazit•t
der wegen etlicher Schleppllffabtra-
gungen zahlenm•ƒig eher r‚ckl•u-
figen Seilbahnen und Lifte in Tirol .
Neuerschlieƒungen oder nennens-
werte Schigebietserweiterungen
sind im Berichtszeitraum - also seit
1990 - nicht zu verzeichnen .

Lechtalstudie
angelaufen
Das Einzugsgebiet des Lech im Au-
ƒerfern wird im Rahmen der Lechtal-
studie eingehend untersucht . Sei-
tens der Auftraggeber wurde vor

kurzem gr‚nes Licht f‚r die umfang-
reichen Grundlagenermittlungen
gegeben .
Schwerpunkte der anlaufenden Un-
tersuchungen im Auftragswert von
zusammen ca. 20 Mio. Schilling sind
die geo- und hydrologische Ge-
samtsituation, die Erfassung soge-
nannter biotischer Grunddaten
(Limnologie, Vegetation, Biotope,
Zoologie), Untersuchungen zur Was-
serkraffnutzung und der Fl•chen-
nutzung (Talraum) . Projektleiter ist
HR Dipl .-Ing. Bubik (Abt . Vic, Fluƒ-
bau), Landschaftsarchitekt O. Lang
aus der Schweiz ist als Koordinator
f‚r die Zusammenschau der Inhalte
und die Information der †ffentlich-
keit zust•ndig .

Allgemeines
Entwicklungspro-
gramm f‚r Einkaufs
zentren sowie die
Grunds•tze f‚r
standortbezogene
Entwicklungs-
programme

Am 20 .12.1990 ist die Novelle des
‡ 16 b TROG in Kraft getreten. Diese
sieht in Abs . 7 die Erlassung eines All-
gemeinen Entwicklungsprogram-
mes f‚r Einkaufszentren und in
Abs.8, in den F•llen, die nicht die-
sem Allgemeinen Entwicklungspro-
gramm entsprechen, die Erlassung
standortbezogener Entwicklungs-
programme vor. Nunmehr hat die
Landesregierung dieses Entwick-
lungsprogramm als Verordnung be-
schlossen (LGBI . Nr. 22/1992) .
In diesem werden 17 Einkaufszen-
tren-Standortgemeinden und drei
gemeindegrenz‚bergreifende Ein-
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kaufszentren-Standortr•ume aus-
gewiesen. Die angef‚hrten Gemein-
den k…nnen im eigenen Wirkungs-
bereich Sonderfl•chenwidmungen
f‚r Einkaufszentren bis zu den eben-
falls in der Verordnung angef‚hrten
H…chstgrenzen der Kunden- bzw .
Gesamtnutzfl•che vornehmen . Die-
se Gemeinden m‚ssen allerdings
die Projekte auf die Erf‚llung der
Widmungsvoraussetzungen (‡2),
der angef‚hrten Grunds•tze (‡3)
sowie der Empfehlungen (‡4) pr‚fen
und die im Entwickungsprogramm
vorgesehenen Festlegungen treffen .
Einkaufszentren der Betriebstypen
1 bis III k…nnen demnach nur mehr in
den in der Verordnung dargestellten
Kernzonen und Einkaufszentren der
Betriebstypen IV und VI nur mehr in
bereits gewidmeten Gewerbe- und
Industriegebieten der Einkaufszen-
tren-Standortgemeinden errichtet
werden .
Die in der Verordnung enthaltenen
wesentlichen Grunds•tze sind u .a . :

- daƒ die Kundenfl•che f‚r das
Lebensmittelangebot auf einen fuƒ-
l•ufigen Einzugsbereich abgestellt
werden muƒ ; - daƒ bestehende
Strukturen, das Orts-, Straƒen- und
Landschaftsbild nicht beeintr•ch-
tigt werden; - daƒ die Verkehrser-
schlieƒung ohne Beeintr•chtigung
von Ruhe- und Wohngebieten, der
Sicherheit und Fl‚ssigkeit des beste-
henden Verkehrs erfolgt; - daƒ die
bestehenden Ver- und Entsorgungs-
einrichtungen nicht vollends durch
Einkaufszentren ersch…pft werden
oder da keine gr…ƒeren Investitio-
nen erforderlich sind .
Gem•ƒ dem Entwicklungspro-
gramm d‚rfen Einkaufszentren nur
mehr in mehrgeschoƒiger Bauweise
und Parkpl•tze nur in Form von Park-
tiefgaragen oder Parkdecks errich-
tet werden. Dar‚berhinaus werden
noch einige andere Grunds•tze
und Empfehlungen ausgesprochen
und im Erl•uterungsbericht detail-
liert behandelt, die der Verwirkli-
chung der Ziele der ‚ber…rtlichen
Raumordnung dienen . Auch die
wesentlichen Grunds•tze, die bei
Ausarbeitung von standortbezoge-
nen Entwicklungsprogrammen zu
beachten sind, werden ausf‚hrlich
dargelegt.



Konzept f•r die Raumordnungs -
kardiologische Schwerpunkt-
Versorgung in

	

programm 1992
Tirol beschlossen beschlossen

Im Sinne einer Erg•nzung des Tiroler
Krankenanstaltenplanes hat die Ti-
roler Landesregierung am 24 .3. 1992
das Konzept f•r die kardiologische
Versorgung Tirols beschlossen . Ziel
dieses Konzeptes ist die fl‚chendek-
kende Versorgung unseres Landes
mit den notwendigen Einrichtun-
gen f•r eine zeitgem•ƒe Behand-
lung von Patienten mit Erkrankun-
gen des Herz-Kreislauf-Systems . Die
einzelnen Maƒnahmen sollen bis
zum Jahr 1994 realisiert werden .

Neubestellung der
Regionalbeir•te
im Gange
Wie kein anderes Bundesland ver-
f•gt Tirol •ber ein feingesponnenes
Netz regionaler Beratungsgremien
in Angelegenheiten der Raumord-
nung. Den Beir•ten in den 55 Klein-
regionen geh‚ren rd. 680 ehren-
amtliche Mitglieder an . Diese Regio-
nalbeir•te sind gemeinde•bergrei-
fende Gespr•chsplattformen f•r die
Beratung regional bedeutsamer
Anliegen, sie wirken als 'Sprachroh-
re' zur Formulierung von Regions-
standpunkten gegen•ber Zentral-
stellen, sie wirken bei der Erstellung
regionsbezogener Entwicklungspro-
gramme und Konzepte mit und sie
sind schlieƒlich die erste Anlaufstelle
f•r die Einbringung von Antr•gen f•r
F‚rderungen aus dem Raumord-
nungs - Schwerpunktprogramm . Im
Anschluƒ an die Gemeinderatswah-
len vom 15 . M•rz 1992 sind diese Re-
gionalbeir•te nun neu zu konstituie-
ren. Das Nominierungs- und Bestel-
lungsverfahren ist derzeit im Gange .

Der Landtag hat am 17 . 3.1992 das
von der Landesregierung vorgeleg-
te Generelle Programm 1992 ge-
nehmigt. F•r die F‚rderung raum-
ordnerisch bedeutsamer Maƒnah-
men stehen heuer 91,5 Mio.S. zur
Verf•gung . Erstmals werden auch
landwirtschaftliche Vermarktungsin-
itiativen (Pilotprojekte) sowie - als
Anreiz f•r die Verlagerung von Teilen
des G•terverkehrs auf die Schiene -
die Errichtung und der Ausbau pri-
vater Anschluƒbahnen aus dem
Raumordnungs - Schwerpunktpro
gramm unterst•tzt .
N•here Ausk•nfte erteilt die Abtei-
lung Id des Amtes der Tiroler Landes-
regierung (Telefon 0512/508-213),

Sonderf‚rderung
f•r die National-
parkregion ist
angelaufen
Vor kurzem wurden von der Landes-
regierung auch die Richtlinien f•r
das Sonderf‚rderungsprogramm f•r
die Nationalparkregion beschlos-
sen. Verteilt auf einen Zeitraum von
10 Jahren werden insgesamt 250
Mio. S. zur Verwirklichung der im Ent-
wicklungprogramm f•r die Natio-
nalparkregion Hohe Tauern festge-
legten Maƒnahmen aus dem Lan-
deshaushalt zur Verf•gung gestellt .
Die einzelnen F‚rderungsantr•ge
werden von einem unter dem Vorsitz
des Bezirkshauptmannes von Lienz
stehenden Beratungsgremium be-
urteilt, das seine F‚rderungsemp-
fehlung direkt an die Landesregie-
rung abgibt .
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n den Heften l und 2 der RO-INFO
haben wir •ber die Bodenbe-
schaffung und Baulandbewirt-

schaftung in S•dtirol sowie •ber die
Baulandsicherung in bayerischen
Fremdenverkehrsgemeinden be-
richtet. Auf der Suche nach einem
Tiroler Weg der 'Ausverkaufsverhin-
derung' kommt immer wieder auch
die d•nische Regelung zur Sprache,
die wir diesmal in ihren Grundz•gen
darstellen wollen . Dieses 'D•nische
Modell' fuƒt auf einer eleganten
Verkn•pfung von grundverkehrs-
und raumordnungsrechtlichen Re-
gelungen, deren Durchsetzung
durch rigorose Sanktionen in hohem
Maƒe gew•hrleistet ist .

Wohn- bzw. Firmensitz in D•nemark
als Voraussetzung f•r einen
Grundst•ckskauf

Grundlage dieses Regelungssy-
stems ist das (bereits 1959 beschlos-
sene) Gesetz •ber den Erwerb von
Liegenschaften . Nat•rliche Perso-
nen d•rfen demzufolge Liegen-
schaften ohne spezielle Genehmi-
gung nur erwerben, wenn sie ent-
weder in D•nemark wohnen oder
fr•her mindestens f•nf Jahre hin-
durch gewohnt haben ; juristische
Personen m•ssen einen Sitz in D•-
nemark nachweisen . Fehlen diese
Voraussetzungen, ist ein Liegen-
schaftserwerb nur mit Genehmi-
gung des Justizministers m‚glich,
die in der Praxis nur in Ausnahmef•l-
len erteilt wird . Der Eigentums•ber-
tragung sind lang andauernde Nut-
zungs- oder Pachtverh•ltnisse
gleichgestellt . Eigentums•bertra-
gungen im Erbwege und durch
Schenkungen an Verwandte in ge-
rader Linie sind von der Genehmi-
gungspflicht ausgenommen .

"Beinharte" Konsequenzen
bei Verst‚ƒen

Der Nachweis des Wohnsitzes bzw.
eine eidesstattliche Erkl•rung •ber
fr•here Wohnsitze in D•nemark so-
wie erforderlichenfalls die Genehmi-
gung des Justizministers sind Voraus-
setzungen f•r die Verb•cherung
eines Liegenschaftserwerbes .
Falsche Angaben ziehen strafrecht-
liche Konsequenzen nach sich . Bei



Verhinderung des
Ausverkaufs von
Grund und Boden

Das "D•nische Modell"
Franz Rauter, Mag ., Vorstand der Abteilung Ic

Nichterteilung der Genehmigung ist
eine au‚erbƒcherlich bereits erwor-
bene Liegenschaft zwingend wei-
terzuver•u‚ern . Wer dem nicht
nachkommt, hat mit w„chentlichen
Geldstrafen (Dauerdelikt) zu rech-
nen .

Anpassung an EG-Recht
er„ffnete Umgehungsm„glich-
keiten fƒr angeblich gewerblich
genutzte Freizeitwohnsitze

Der Beitritt D•nemarks zur EG mach-
te 1972 eine …nderung dieses Ge-
setzes im Hinblick auf die im EG-Ver-
trag garantierten Grundfreiheiten,
insbesondere die Erwerbs- und die
Niederlassungsfreiheit, notwendig .
Von der Genehmigungspflicht aus-
genommen wurde daher der Lie-
genschaftserwerb durch EG-Staats-
bƒrger, die in D•nemark besch•ftigt
sind oder sein werden sowie durch
EG-Unternehmen, die im D•nemark
t•tig sind oder sein werden .
Diese Freigabe ist allerdings auf den
Erwerb von Liegenschaften be-
schr•nkt, die als notwendige Ganz-
jahreswohnsitze fƒr den Erwerber
dienen sollen oder die eine Voraus-
setzung fƒr den Betrieb eines selb-
st•ndigen Unternehmens darstel-
len. Die Nichtverwendung als Frei-
zeitwohnsitz bzw. Freizeitgrundstƒck
ist vom Erwerber ausdrƒcklich zu er-
kl•ren (Anknƒpfungspunkt fƒr Sank-
tionen) .
Diese EG-konforme Umgestaltung
des Gesetzes ƒber den Erwerb von
Liegenschaften er„ffnete aber den-
noch die M„glichkeit einer seinem
Sinn zuwiderlaufenden Entwicklung :

Natƒrlichen oder juristischen Perso-
nen w•re es demzufolge m„glich,
Ferienh•user unter der Vorgabe der
gewerblichen Nutzung zu erwerben,
sie aber tats•chlich selbst fƒr Frei-
zeitzwecke zu nutzen und nur eine
'Pro-forma Vermietung' im Ver-
wandten- und Bekanntenkreis
durchzufƒhren . Speziell in den land-
schaftlich reizvollen, relativ nahe zu
deutschen Ballungszentren gelege-
nen Kƒstengebieten wurde daher
ein massiver 'Ausverkaufsschub' be-
fƒrchtet .

BLICK•BERDENZAUN

Rechtzeitig beschlossenes
"Sommerhausgesetz" schlie‚t
die Lƒcke: Vermietung
von Ferienwohnungen
praktisch nahezu verboten

Um einer derartigen Entwicklung
vorzubeugen, wurde daher noch
vor dem EG-Beitritt D•nem•rks das
'Gesetz ƒber Ferienh•user, Campie-
ren u.dgl .' beschlossen . Damit steht
dieses Gesetz mit der EG-rechtli-
chen •bergangsbestimmung in Ein-
klang, wonach bestehende einzel-
staatliche Rechtsvorschriften zur Re-
gelung

	

des

	

Erwerbs

	

von
Zweitwohnsitzen aufrecht erhalten
werden dƒrfen, bis der EG-Rat (ein-
stimmig) weitere diesbezƒgliche
Vorschriften erl•‚t,
Kern dieses d•nischen 'Sommer-
hausgesetzes' ist die Bestimmung,
da‚ die erwerbsm•‚ige bzw ƒber
einen l•ngeren Zeitraum erfolgen-
de Vermietung oder Untervermie-
tung sowie auch die Verpachtung
von Liegenschaften mit (vorhande-

Ferienh•user auf der Insel
Fano, D•nemark

Foto : D•nisches Fremdenverkehrsbƒro



nen oder zu errichtenden) Wohnun-
gen nur dann ohne spezielle Ge-
nehmigung m•glich ist, wenn diese
als Ganzjahreswohnungen dienen
sollen . In allen anderen F•llen ist
eine Genehmigung des Umweltmi-
nisters erforderlich, der dabei eine
umfassende Beurteilung (u .a . Aus-
wirkungen auf Naturwerte, Touris-
mus, Besch•ftigungslage, Verkehr
und sanit•re Belange) durchzuf‚h-
ren hat, sodaƒ eine sehr restriktive
Handhabung m•glich ist und auch
tats•chlich erfolgt .
Von der Regelung in dieser Form
nicht betroffen sind gewerbliche
Beherbergungs- und Gastbetriebe
sowie Kultur- und Bildungseinrich-
tungen, wobei es daf‚r detallierte
'Ausstattungskataloge' gibt, um Um-
gehungen m•glichst zu verhindern .
Im Zusammenwirken mit dem Ge-
setz ‚ber den Erwerb von Liegen-
schaften ergibt sich so die ‚beraus
geschickte Konstruktion, daƒ zwar
nach diesem ein Liegenschaftser-
werb f‚r gewerbliche Zwecke f‚r EG-
B‚rger bzw. -Gesellschaften grund-
s•tzlich m•glich ist, daƒ jedoch
nach dem "Sommerhausgesetz"
hinsichtlich der Nicht-Ganzjahres-
Wohnungen eine gewerbliche Nut-
zung in den meisten F•llen ausge-
schlossen ist, weil die Genehmigung
des Umweltministers nicht erteilt
wird. Damit ist aber wiederum eine
wesentliche Bedingung f‚r die ge-
nehmigungsfreie Zul•ssigkeit des

Liegenschaftserwerbes - n•mlich
der Erwerb als Voraussetzung f‚r den
Betrieb eines Unternehmens - nicht
erf‚llt .

Besondere Auflagen f‚r Ferien-
h•user in eigens festgelegten
Ferienhausregionen :
Ganzjahresnutzung als
"Alterswohnsitz" untersagt

Das d•nische 'Sommerhausgesetz"
beinhaltet dar‚berhinaus verschie-
dene M•glichkeiten, auf die Nut-
zung von Liegenschaften in raum-
ordnungsrechtlich festgelegten 'Fe-
rienhausregionen' (diese befinden
sich vor allem in K‚stengebieten)
durch Erteilung von Auflagen Einfluƒ
zu nehmen . Derartige Auflagen
k•nnen maximale Grundst‚ckgr•-
ƒen, minimale Geb•udegr•ƒen
und Gemeinschaftseinrichtungen
betreffen . Auch ist in diesen Ferien-
hausregionen die Benutzung von
Ferienh•usern in der Zeit zwischen
1 .10. und 31 .3. untersagt. Damit soll
dem Entstehen von ganzj•hrig be-
nutzten Alterswohnsitzen ein Riegel
vorgeschoben werden .
Wie das Gesetz ‚ber den Erwerb von
Liegenschaften legt auch das
'Sommerhausgesetz' sehr strenge
Nachweispflichten, Strafsanktionen
und M•glichkeiten von Ersatzvor-
nahmen fest, die zu einer hohen
Wirksamkeit dieser Regelung beitra-
gen .

Wertvolle Anregungen f‚r ein
"Tiroler Modell"

F‚r einen "Tiroler Weg der Ausver-
kaufsverhinderung" bietet diese d•-
nische Regelung wesentliche An-
kn‚pfungspunkte . Nicht auf Tirol
‚bertragbar ist sie allerdings hin-
sichtlich jener Festlegungen, die
sich nur auf abgegrenzte "Ferien-
hausregionen" beziehen, da in Tirol
mehr oder minder das gesamte
Landesgebiet einen hohen Erho-
lungswert aufweist und diese Attrak-
tivit•t zudem nicht nur in den Som-
mermonaten, sondern das ganze
Jahr ‚ber gegeben ist .
Der in D•nemark eingeschlagene
Weg l•ƒt uns aber auch klar erken-
nen, daƒ eine Tiroler Zweitwohnsitz-
Regelung jedenfalls noch vor einem
Wirksamwerden des EWR Vertrages
(und damit vor der Anwendung von
EG-Recht) in Geltung gesetzt wer-
den muƒ . Es ist somit akuter Hand-
lungsbedarf zur Beschluƒfassung
einer Verfassungsnovelle durch den
Nationalrat gegeben, mit der die
Zust•ndigkeit zur Regelung des Ver-
kehrs mit bebauten und unbebau-
ten Baulandgrundst‚cken an die
L•nder ‚bertragen wird . Verfas-
sungsrechtlich m‚ƒte auch abgesi-
chert werden, daƒ die L•nder die
gewerbliche Vermietung von Zweit-
wohnsitzen (z .B . auch Time-sharing-
Objekte) unter Genehmigungs-
pflicht stellen k•nnen .
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