
• Baulandmobilisierung

l , EU-Regionalpolitik

•

	

Digitaler
Informationsaustausch

Heft 8 / Dezember 1994



HE24USGEBERBRIEF

Franz RAUTER,
Neue Aufgaben erfordern eine
neue Organisation . .

RAUMORDNUNGSPOLITIK

Konrad STREITER,
Aktuelle und mittelfristige Schwerpunkte
der Tiroler Raumordnung . .

RAUMORDNUNGSRECHT

Karl SP•RR,
Baulandmobilisierung und Sicherung
der Baulandverf•gbarkeit . .

Kurt KAPELLER,
Die Bebauungspl‚ne nach dem
TROG 1994 mit besonderere Bezug
auf den Verfahrensablauf.. 10

Martin SAILER,
Anderung von Raumordnungsprogrammen
•ber die Festlegung landwirtschaftlicher
Vorrangfl‚chen und Gr•nzonen

	

.13

REGIONALPOLITIK

Franz RAUTER,
Stand der Vorbereitungen Tirols f•r die
Teilnahme an der EU-Regionalpolitik .

	

.16

RAL/MORDNUNGSPROGRAMME

Franz SINT,
Analyse der Tiroler Beherbergungsstruktur .20

BODENPOLITIK

INHALT

Reinhard HUBER,
Der Tiroler Bodenbeschaffungsfonds
im Aufbau . .

RAUMORDNL/NGSWERKSTATT

AUTORENVERZEICHNIS

.24

Manfred RIEDL,
Gemeinden und Land-Partner f•r einen effizi-
enten, digitalen Informationsaustausch in An-
gelegenheiten der Raumordnung	26

KURZMELDUNGEN

	

.32

.32

IMPRESSUM : Medieninhaber (Verleger) : Amt der Tiroler Landes-
regierung, 6010 Innsbruck, Redaktion. Mag . Franz Rauter, Ger-
hard Pichler-Abt, Ic-Landesplanung, Amt der Tiroler Landesre-
gierung, Michael-Gaismoir-Straƒe 1, 6010 Innsbruck, Tel .
5939/242, Fax, 5939 ;298 . F•r den Inhalt verantwortlich, Mag .
Franz Rauter ; Layout : Richard Bergant: Druck: Landeskanzleidi-
rektion Landhaus, 6010 Innsbruck .
Offenlegung gem‚ƒ „25 Mediengesetz : Medieninhaber Land
Tirol . Erkl‚rung •ber die grundlegende Richtung : Information
•ber Angelegenheiten der Raumordnung .

M
Liebe Leserinnen und Leser!

It dem Tiroler Raumord-
nungsgesetz 1994 wurden
die Zielsetzungen der

Raumordnung in unserem Lande
unter Ber•cksichtigung aktueller
Rahmensetzungen und Entwicklun-
gen neu ausgerichtet und wurde
das rechtliche Instrumentarium wir-
kungsorientiert ausgebaut .
Die sachgerechte Umsetzung

dieses Gesetzes stellt f•r die Ge-
meinden, wie auch f•r die Landes-
regierung eine groƒe Herausforde-
rung dar. Die Arbeit an den mittler-
weile erlassenen Ausf•hrungsver-
ordnungen und -richtlinien hat ge-
zeigt, daƒ …viele Teufelchen im De-
tail stecken" und daƒ die prakti-
sche Durchf•hrung der Gesetzes-
auftr‚ge verschiedentlich schwie-
rig sein wird . Nicht zu untersch‚tzen
ist auch der Informationsbedarf,
der vor allem bei den Akteuren der
Raumordnung auf †rtlicher Ebene
gegeben ist . Im vorliegenden Heft
8 unserer RO-INFO werden daher
neuerlich einige wichtige raumord-
nungsrechtliche Spezialthemen f•r
diesen Adressatenkreis aufbereitet .

Die Landesregierung ist im Rah-
men der Vollziehung des TROG
1994 in zweifacher Weise heraus-
gefordert : Sie hat zum einen ihre ei-
gene Aufgabe der •ber†rtlichen
Raumordnung in all ihren Facetten
(siehe z.B. RO-Info Heft 6, Seite 6 ff)
sachgerecht zu erf•llen und sie hat
gleichermaƒen ihre aufsichts-
beh†rdliche T‚tigkeit gegen•ber
den Gemeinden hinsichtlich der
†rtlichen Raumordnung effizient zu
organisieren, wobei die flankieren-
de Beratung zunehmend an Be-
deutung gewinnt .

Die Bew‚ltigung der auf Landes-
ebene zu leistenden Aufgaben er-
fordert eine auf die neuen Gege-
benheiten bestm†glich abge-
stimmte Organisation der f•r die

‡

	

Durchf•hrung zust‚ndigen Dienst-
stellen .

Im Rahmen ihrer grunds‚tzlichen
Bestrebungen, die Organisations-
struktur des Amtes der Landesre-

‡

	

gierung kunden- und leistungsori-
entiert zu verbessern, hat die Lan-
desregierung im Oktober 1994 den

‡

	

Beschluƒ gefaƒt, die bisherige Auf-
teilung der fachlichen Angelegen-
heiten der •ber†rtlichen und der



HERAUSGEBERBRIEF

Der Fachbereich 1 „Grundlagen-
arbeiten und ƒber‚rtliche Raum-
ordnung" hat den angestammten
T•tigkeitsbereich der bisherigen
„Landesplanung" abzudecken
und weiter zu entwickeln .

Hier erfolgt die Ausarbeitung von
Raumordnungsprogrammen und
sonstiger Konzepte von raumord-
nerischer Bedeutung ;
werden Raumvertr•glichkeits-

gutachten zu raumbedeutsamen
Gro•projekten erstellt ;
werden auf Beamtenebene die

Anliegen Tirols bei gesamt‚ster-
reichischen und internationalen
Raumordnungsaktivit‚ten wahrge-
nommen ;

und sind die fƒr die Vertiefung
des Raumordnungsverst•ndnisses
und das Erkennen von Handlungs-
notwendigkeiten notwendigen Be-
richte und Analysen zu erstellen .
Auch die Kanzleigesch•fte der

Raumordnungsorgane sind in die-
sem Fachbereich zu besorgen,
Im Hinblick auf die Umsetzung

des TROG 1994 stellen wir in diesem
Fachbereich derzeit auch intensive
…berlegungen an, wie wir den Ge-
meinden die bei der Erstellung der
‚rtlichen Raumordnungskonzepte
zu berƒcksichtigenden ƒber‚rtli-
chen Rahmensetzungen so zeitge-
recht vorlegen k‚nnen, da• sie be-
reits bei der Bearbeitung zur Verfƒ-
gung stehen und nicht erst in das
aufsichtsbeh‚rdliche Genehmi-
gungsverfahren einflie•en . We-
sentliche Rahmensetzungen dieser
Art wurden bisher in den regiona-
len Grƒnzonenplanungen vorge-
geben (wir haben darƒber bereits
mehrfach berichtet) . Um eine zeitli-
che Koordinierung mit den Arbei-
ten an den ‚rtlichen Raumord-
nungskonzepten in den Gemein-
den zu erm‚glichen, wird es not-
wendig sein, zumindest vorƒberge-
hend die Inangriffnahme weiterer
Grƒnzonenplanungen zurƒckzu-
stellen und die dadurch frei wer-
denden personellen Kapazit•ten
fƒr die Aufbereitung der direkt in
die ‚rtlichen Planungsprozesse ein-
zubringenden ƒber‚rtlichen Vor-
gaben einzusetzen .

Im Fachbereich 2 sind die Ange-
legenheiten der EU-Regionalpolitik
angesiedelt, soweit sie von der Ab-
teilung Ic zu besorgen sind . Dabei
geht es vor allem um die Bearbei-
tung organisatorischer und fachli-

Neue Aufgaben
erfordern eine

neue Organisation
Franz Rauter

Stra•e 1 werden leider erst im zwei-
ten Halbjahr 1995 bezogen werden
k‚nnen, soda• bis dahin die Orts-
planungs-Sachverst•ndigen wei-
terhin in der Landesbaudirektion zu
erreichen sind .
Das auf Grundlage des genann-

ten Regierungsbeschlusses mittler-
weile erarbeitete Organisations-
konzept fƒr die „neue" Abteilung Ic
fu•t auf einer Analyse der zu lei-
stenden Aufgaben, einschlie•lich
einer Beurteilung der kƒnftig not-
wendigen Schwerpunktsetzungen .
Die Breite des der Abteilung ƒber-
tragenen Aufgabenbereiches und
die intensive Vernetzung der ein-
zelnen Aufgabenfelder machen
einerseits eine Strukturierung in
Fachbereiche mit klar definierten
Verantwortlichkeiten und anderer-
seits die Sicherstellung einer opti-
malen Koordination und Koopera-
tion zwischen diesen notwendig .

‚rtlichen Raumordnung auf ver-
schiedene Dienststellen zu been-
den . Alle fachlichen Angelegen-
heiten der Raumordnung einsch-
lie•lich ma•geblicher Agenden
der EU-Regionalpolitik sowie auch
die Landesstatistik wurden der neu
zu organisierenden Abteilung Ic
ƒbertragen . Die Wirksamkeit dieser
Neuregelung wird mit der Kundma-
chung im Landesgesetzblatt ge-
gen Jahresende eintreten . Ab die-
sem Zeitpunkt werden die Ortspla-
nungs-Sachverst•ndigen der bis-
herigen Abteilung VId3 und die
Mitarbeiter des bisherigen Sachge-
bietes Statistik im Rahmen der Ab-
teilung Ic t•tig sein .
Das volle Wirksamwerden der Zu-

sammenfƒhrung bedarf allerdings
auch der r•umlichen Konzentrati-
on unter einem Dach . Die hiefƒr
vorgesehenen R•umlichkeiten im
Amtsgeb•ude Michael-Gaismair-

Neue Aufgaben erfordern eine
neue Organisation

Aufgabenverteilung in der "neuen" Abteilung Ic

Vorstand :
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cher Grundsatzfragen, um die Ge-
samtkoordination (insbesondere im
Rahmen der sogenannten Pro-
grammgruppe), um die Program-
merstellung und Umsetzungsorga-
nisation im Rahmen von Ziel 5b und
Interreg sowie um die Unterst•t-
zung regionalpolitischer Initiativen
und Aktivit•ten der Regionalbe-
treuung . Der in diesem Heft auf Sei-
te 16 enthaltene Beitrag gibt •ber
die aktuellen Arbeitsschwerpunkte
n•heren Aufschlu‚ .
Der Fachbereich 3 deckt die

Aufgaben des bisherigen Sachge-
bietes Statistik ab . Dazu gehƒrt die
Vollziehung bundesstatistischer
Aufgaben auf Landesebene eben-
so, wie eigene landesstatistlsche Er-
hebungen, Analysen, Berichte und
Sonderprojekte, die Betreuung sta-
tistischer Datenbanken sowie die
statistische Fachberatung und der
Auskunftsdienst in Einzelf•llen
Zum Fachbereich 4 gehƒren das

Tiroler Raumordnungsinformations-
system TIRIS und das in Verkn•p-
fung damit aufzubauende Ge-
meindeservice .
Dieser Fachbereich hat in der

Abteilung Ic insofern einen beson-
deren Status, als er selbst keine ei-
genst•ndigen, raumordnungs-
fachlichen Aufgaben zu besorgen
hat, sondern mit seinen EDV-tech-
nischen Mƒglichkeiten und seinem
Organisations-Know-how die koor-
dinierte Bearbeitung bereichs•ber-
greifender Aufgaben sowohl inner-
halb der Abteilung als auch - im
Rahmen des TIRIS Gesamtsystems -
abteilungs•bergreifend sicherstellt .

Die weitere Entwicklung von TIRIS
als Gesamtsystem in Zusammenar-
beit mit den •brigen ber•hrten In-
stitutionen, Einrichtungen und
Dienststellen ist daher weiterhin ei-
ne zentrale Aufgabe dieses Fach-
bereiches .

Auf Grundlage der bereits gelei-
steten Aufbauarbeit ist die Anwen-
dung von TIRIS auf der Kartenma‚-
stabsebene sicherzustellen und
weiter zu verbessern und sind spezi-
elle Projekte darstellungstechnisch
zu unterst•tzen .
Von ganz entscheidender Be-

deutung wird die Einbindung der
digitalen Katastralmappe in das 11-
RIS-System sein, das damit in weite-
rer Folge auch plangenaue Infor-
mationen bereitstellen kƒnnen
wird. Damit wird nicht nur die prak-

tische Elnsetzbarkeit im Bereich der
Landesverwaltung ganz entschei-
dend erhƒht, sondern eine Zusam-
menarbeit mit den Gemeinden auf
Basis digitaler Pl•ne •berhaupt erst
ermƒglicht. Derzeit wird in intensi-
ver Zusammenarbeit mit der Lan-
desbaudirektion (hier insbesonde-
re mit der Abteilung VIg) und mit
der Pr•sidialabteilung V an der de-
taillierten Projektstudie gearbeitet
Die praktische Umsetzung wird al-
lerdings rund ein Jahrzehnt in An-
spruch nehmen, da es solange
dauern wird, bis f•r ganz Tirol die
vom Bundesamt f•r Eich- und Ver-
messungswesen herzustellenden
digitalen Katastralmappen vorlie-
gen
In engem Zusammenhang mit

diesem Projekt „TIRIS-Planebene"
steht der Aufbau des Gemeindes-
ervices. Dieser soll die Gemeinden
bei ihrer raumplanerischen T•tig-
keit dadurch unterst•tzen, da‚ er
als zentraler Ansprechpartner die
Bereitstellung von Plangrundlagen
und allgemein verf•gbaren Daten
sicherstellt, die rechtzeitige Einbrin-
gung der •berƒrtlichen Rahmen-
setzungen in die ƒrtlichen Pla-
nungsprozesse gew•hrleistet und
insgesamt die raumordnungsfach-
liche Beratung bei Gesamtbear-
beitungen von ƒrtlichen Raumord-
nungskonzepten und Fi•chenwid-
mungspl•nen koordiniert .

Schlie‚lich beherbergt der Fach-
bereich 5 die bisher in der Abtei-
lung VId3 angesiedelten Sachver-
st•ndigen f•r die ƒrtliche Raumord-
nung . Das Schwergewicht deren
T•tigkeit stellt derzeit die Mitwir-
kung an den aufsichtsbehƒrdli-
chen Genehmigungsverfahren
bzw, an den vorgeschalteten „flie-
genden Kommissionen" bei den
zahlreichen beantragten Fl•chen-
widmungsplan•nderungen dar . In
Abstimmung mit der verfahrenslei-
tenden Rechtsabteilung wird es
hiebei auch darum gehen, die mit
den fliegenden Kommissionen bis-
her gewonnenen Erfahrungen zu
analysieren und im Hinblick auf
Sachgerechtigkeit und zeitlich
straffer Abwicklung zu optimieren .
Mit dem Wirksamwerden des

TROG 1994 wird dieser Fachbe-
reich vermehrt sowohl beratend,
als auch durch Mitwirkung an den
aufsichtsbehƒrdlichen Verfahren
mit den Neubearbeitungen der

ƒrtlichen Raumordnungskonzepte,
den Gesamtrevisionen der
Fl•chenwidmungspl•ne und den
in gro‚er Zahl zu erstellenden Be- -
bauungspl•nen konfrontiert wer-
den . Sofern die diesbez•glichen In-
tentionen des Gesetzes greifen,
wird dar•ber hinaus auch eine in-
tensivere Kooperation mit der Bau-
landumlegung notwendig werden .

Das aus dem TROG 1994 auf die-
sen Fachbereich zukommende zu-
s•tzliche Arbeitsausma‚ l•‚t sich
schwer beurteilen . Klar ist jedoch,
da‚ die zu erwartende Effizienz bei
der Erf•llung dieser Aufgaben nicht
nur von der Sachkundigkeit und
vom Engagement der dort t•tigen
Mitarbeiter abh•ngt, sondern ganz
entscheidend auch davon, mit
welchem Ma‚ an Sorgfalt in den
Gemeinden gearbeitet wird, und
wie vollst•ndig die im Rahmen der
Genehmigungsverfahren erforder-
lichen Unterlagen beim Amt der
Landesregierung einlangen .

Insgesamt stellt die Neuorganisa-
tion der Abteilung Ic angesichts
des gro‚en Handlungsbedarfes,
der sich aus der Umsetzung des
TROG 1994 ergibt, eine betr•chtli-
che Herausforderung mit Chan-
cen, aber auch Risken dar. Alle Mit-
arbeiter der „neuen" Abteilung Ic
werden ihren Beitrag f•r eine solide
Lƒsung der gestellten Aufgabe lei-
sten .

Umorganisationen und inhaltli-
che Neuausrichtungen so grundle-
gender Art kƒnnen allerdings nicht
von heute auf morgen geschehen .
Wir bitten daher alle, die mit uns zu-
sammenarbeiten, in dieser Phase
der Umorientierung ein wenig Ge-
duld zu haben und insbesondere
bis zum Abschlu‚ der r•umlichen
Zusammenf•hrung der Gesamtab-
teilung Verst•ndis f•r unsere er-
schwerten Arbeitsbedingungen
und daraus sich vielleicht da und
dort ergebende Unzukƒmmlichkei-
ten aufzubringen .

Mit herzlichen Gr•‚en



Aktuelle und mittel-
fristige Schwerpunkte

der Tiroler Raumordnung

D as Tiroler Raumordnungsge-
setz 1994 ist am 1 . J•nner
1994 in Kraft getreten . Es be-

inhaltet insbesondere Ma•nah-
men, um nachstehende Schwer-
punkte in der Tiroler Raumord-
nungspolitik zu setzen :

‚

	

Belebung von Dorfkernen
durch Reaktivierung von leer-
stehendem Wohnraum,
‚

	

Mobilisierung von unbebau-
ten Baulandreserven und
‚

	

Regulierung des Preises am
Grundstƒcksmarkt .

Ein dr•ngendes Problem ist die
Verfƒgbarkeit von Grundstƒcken
in Tirol. Eine von der Raumord-
nungsabteilung durchgefƒhrte Er-
hebung ƒber die tats•chliche
Verbauung von gewidmeten
Grundfl•chen im Zillertal erbringt
folgendes Zwischenergebnis : Von
den derzeit gewidmeten Grund-
fl•chen sind rund 30 % unverbaut,
aber nicht verfƒgbar . Dadurch

wird der Druck auf Umwidmung in
Randlagen von Gemeinden im-
mer st•rker .
Das Tiroler Raumordnungsge-

setz 1994 sieht Mechanismen vor,
diesem Druck entgegenzuwirken .
Vorrangiges Ziel der „rtlichen
Raumordnungspolitik ist es, woh-
nungssuchenden, jungen, heimi-
schen Bauwerbern die M„glich-
keit der Ansiedelung zu bieten .

Das Grundgerƒst bildet das Tiro-
ler Raumordnungsgesetzes 1994 .
Nun gilt es, dieses durch entspre-
chende Verordnungen auszuklei-
den .

Mit einstimmigen Beschlu• der
Tiroler Landesregierung vom 15 .
August 1994 wurden Richtlinien fƒr
Vertr•ge nach …33 Abs. 1 TROG
1994 erlassen . Die Gemeinden ha-
ben als Tr•ger von Privatrechten
die Verwirklichung der Festlegun-
gen des „rtlichen Raumordnungs-
konzeptes anzustreben .
Zweck des Abschlusses derarti-

ger privatrechtlicher Vereinbarun-

5
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gen ist die Sicherung ausreichen-
der Grundfl•chen fƒr den Wohn-
bau sowie fƒr gewerbliche und in-
dustrielle Zwecke . Der Siedlungs-
druck auf periphere Lagen soll ge-
nommen werden : Dadurch soll
auch den durch die Zersiedelung
drohenden, hohen Infrastrukturko-
sten entgegengewirkt werden .
Die privatrechtlichen Vertr•ge sol-
len au•erdem ein Regulativ bei
der H„he der Grundstƒckspreise
sein .

Die Richtlinien sehen zwei Ver-
tragsarten vor . Vertragsparteien
sind die jeweilige Gemeinde und
der von einer Umwidmung bzw .
der Erlassung eines Bebauungs-
planes betroffene Grundeigentƒ-
mer .

Beim Vertragstyp 1 verpflichtet
sich der Grundeigentƒmer ge-
genƒber der Gemeinde, seine
Grundfl•che dem vorgesehenen
Verwendungszweck innerhalb ei-
ner bestimmten Frist zuzufƒhren .
Die Frist hat angemessen zu sein
und soll insbesondere auch die
pers„nlichen Verh•ltnisse berƒck-
sichtigen .

Fƒhrt der Grundeigentƒmer in-
nerhalb der gesetzten Frist das
Grundstƒck nicht der vorgesehe-
nen Verwendung zu, kann er pri-
vatrechtlich verpflichtet werden,
das Grundstƒck der Gemeinde
oder dem Bodenbeschaffungs-
fonds zum Verkehrswert zum Er-
werb anzubieten . Die Einhaltung
des Vertrages kann daher durch
eine entsprechende Konventio-
nalstrafe abgesichert werden, die
20 % des Verkehrswertes nicht
ƒbersteigen darf .

Daneben ist es m„glich, ein Vor-
kaufsrecht zugunsten der Ge-
meinde oder des Bodenbeschaf-
fungsfonds festzuschreiben .
Ist der Grundeigentƒmer der

Gemeinde gegenƒber nicht zum
Abschlu• eines derartigen Vertra-
ges bereit, kann zwischen Ge-
meinde und Grundeigentƒmer
auch vereinbart werden, da• die
Grundfl•che der Gemeinde oder
dem Bodenbeschaffungsfonds fƒr
einen bestimmten Zweck (zB ge-
f„rderten Wohnbau) gegen Ver-
kehrswert zu ƒberlassen ist (Ver-
tragstyp 2) .

Diese Bestimmungen sollen ins-
besondere dazu dienen, dem
Baulandhorten zu begegnen und



eine bedarfsorientierte Fl•chen-
widmung und Baulandnutzung si-
cherzustellen .
Neben dieser M•glichkeit des

Abschlusses privatrechtlicher Ver-
tr•ge zwischen Gemeinde und
Grundeigent‚mer rechne ich ins-
besondere durch das Instrument
des Bodenbeschaffungsfonds auf
eine preisd•mpfende Wirkung am
Grundst‚cksmarkt . Der Bodenbe-
schaffungsfonds wurde geschaf-
fen, um Grundst‚cke zu erwerben
und an •ffentliche und private
Planungstr•ger weiterzugeben
oder um Gemeinden Zinsen- und
Annuit•tenzusch‚sse f‚r Darlehen
beim Grundst‚cksankauf zu ge-
w•hren .
Der Erwerb von Grundst‚cken

durch den Bodenbeschaffungs-
fonds ist in Koordination mit Ge-
meinde und den Fachabteilun-
gen des Amtes der Landesregie-
rung durchzuf‚hren . Die Grund-
fl•che ist darauf zu pr‚fen, ob sie
sich f‚r eine allf•llige Bebauung
eignet . Beim Ankauf ist der Zeit-
raum des m•glichen Weiterver-
kaufes an Interessenten zu beurtei-
len . Dieser Umsetzungszeitraum ist
m•glichst kurz zu halten . Beim Er-
werb von Grundst‚cken hat der
Bodenbeschaffungsfonds danach
zu trachten, einen m•glichst nie-
deren Einkaufspreis zu erzielen . Die
Grundfl•che wird in weiterer Folge
erschlossen, ein Bebauungsplan
erstellt und die Fl•che zu einem
kostendeckenden Preis (Ber‚ck-
sichtigung von entstandenen Ne-
benkosten und geringen Verwal-
tungsgeb‚hren) in Abstimmung
mit der betroffenen Gemeinde an
interessierte Bauwerber weiterge-
geben . Noch 1994 sollen durch
den Bodenbeschaffungsfonds
Grundst‚cke im Gesamtwert zwi-
schen S 30 und 50 Mio . angekauft
werden .
Beim Ankauf einer gr•ƒeren

Fl•che durch den Bodenbeschaf-
fungsfonds kann der Siedlungs-
druck von einer Gemeinde ge-
nommen werden . Heimischen
Bauwerbern kann eine Fl•che zum
Erwerb zu einem kostenm•ƒig ver-
tretbaren Gestehungspreis ange-
boten werden . Damit verbunden
wird auch eine preisd•mpfende
Wirkung auf den gesamten
Grundst‚cksmarkt sein .
Zinsen- und Annuit•tenzusch‚s-

se f‚r Darlehen von Gemeinden
beim Grundst‚cksankauf sollen
nur im Ausnahmefall gew•hrt wer-
den . Der Erwerb muƒ den Zielen
der •rtlichen Raumordnung und
den Festlegungen des •rtlichen
Raumordnungskonzpetes der Ge-
meinde entsprechen. Der Kauf-
preis darf den Verkehrswert nicht
‚bersteigen . Ein Erwerb durch den
Bodenbeschaffungsfonds muƒ
aus wirtschaftlichen Gr‚nden aus-
scheiden .
Durch dieses Vorgehen kann

der Bodenbeschaffungsfonds den
ihm gestellten Aufgaben gerecht
werden : Forcieren von gef•rder-
tem Wohnbau, insbesondere bei
Bauvorhaben in bodensparender
und verdichteter Bauweise und
Ansiedelung und Standortverle-
gung von Gewerbe- und Industrie-
betrieben .

Einen Anreiz f‚r eine bodenspa-
rende Bauweise soll die geplante
Neufestsetzung des Erschlieƒungs-
kostenbeitrages bieten . Der Er-
schlieƒungsbeitrag setzt sich aus
einem Bauplatz- und einem Bau-
masseanteil zusammen . Der Bau-
platzanteil berechnet sich aus
dem Produkt der Baufl•che in
Quadratmetern multipliziert mit
dem Einheitssatz, der Baumasse-
anteil aus der Baumasse des Ge-
b•udes in Kubikmetern multipliziert
mit dem Einheitssatz, der von der
Landesregierung und der Ge-
meinde durch Verordnung festge-
legt wird .

Der Bauplatzanteil wird k‚nftig-
hin mit einem Faktor 1,50, der Bau-
masseanteil mit einem Faktor 0,70
multipliziert . Dies bedeutet, daƒ
die Erschlieƒungskosten mit dem
Wachsen der Grundst‚cksgr•ƒe
‚berproportional ansteigen .

An einem Beispiel erkl•rt :
Ein Einfamilienwohnhaus mit

rund 800 m' Baumasse in einer Tiro-
ler Durchschnittslage hatte bisher
bei einer Grundst‚cksgr•ƒe von
1000 m' mit S 112 .500,- Er-
schlieƒungskosten zu rechnen .
K‚nftig sollen die Erschlieƒungsko-
sten bei gleicher Grundst‚cks-
gr•ƒe bei S 128 .750,- (+ 14,4 %)
liegen .

In verdichteter Bauweise bei 400
m' Grund waren bislang S
75 .000,- Erschlieƒungskosten zu
zahlen . K‚nftighin reduzieren sich
die

	

Erschlieƒungskosten

	

auf

S 72.500,- (- 3,4 %) .
Der „Grundsparer" soll durch die

Reduzierung der Erschlieƒungsko-
sten entsprechend belohnt wer-
den .
Weitere …nderungen plane ich

in Absprache mit Frau Landesr•tin
Dr. ZANON durch Steuerung ‚ber
die Wohnbauf•rderung :

Bisher gibt es nur geringe Anrei-
ze, brachliegende Baumassen ei-
ner Wiederverwendung zuzu-
f‚hren . Erhebungen im Bezirk Reut-
te durch den Ortsplaner Dipl .-Ing .
Armin WALCH haben ergeben,
daƒ groƒes, ungenutztes Woh-
nungspotential in unausgebauten
Dachb•den ruht . Durch den Aus-
bau k•nnten von der Entsiedelung
bedrohte Ortskerne gerettet wer-
den, wertvoller Wohnraum f‚r jun-
ge Wohnungssuchende geschaf-
fen werden und gleichzeitig an In-
frastrukturkosten bei den Gemein-
deausgaben gespart werden .
Weitere brachliegende Bauwer-

ke sind alte, verlassene Bauern-
h•user, die ihre Funktion verloren
haben . Auch diese Baumasse
k•nnte reaktiviert und wieder neu-
em Leben zugef‚hrt werden .
Zusammen mit Frau Landesr•tin

Dr. ZANON werden wir versuchen,
f‚r diese Bauwerke maƒgeschnei-
derte, erh•hte Wohnbauf•rderun-
gen zu erwirken . Der Nutzen lieg
dabei nicht nur beim Bauwerber,
der in den Genuƒ der hohen F•r-
derung kommt, sondern auch bei
der Gemeinde, die sich h•here In-
frastrukturkosten spart .

Damit habe ich einzelne aktuel-
le und mittelfristige Schwerpunkte
der Tiroler Raumordnungspolitik
herausgehoben . Ich bin sehr opti-
mistisch, daƒ durch die eingeleite-
ten und geplanten Maƒnahmen
wir den uns gesetzten Zielen
n•herkommen. Es liegt an uns al-
len, an der Verwirklichung dieser
Ziele aktiv mitzuarbeiten . Nur ge-
meinsam wird es uns m•glich sein,
unser Land Tirol auch f‚r unsere
Kinder als Wohnsitz der Zukunft zu
sichern .

	

†



Baulandmobilisierung
und Sicherung der Bau-

landverf•gbarkeit

D lese Notwendigkeit hat sich
aus der Tatsache ergeben,
da‚ zwar in den Flƒchen-

widmungsplƒnen der allermeisten
Gemeinden viel zu gro‚e Bau-
landreserven ausgewiesen sind,
da‚ dieses Bauland jedoch nicht
seiner widmungsgemƒ‚en Ver-
wendung zugef•hrt wird .
Durch mehrere im neuen

Raumordnungsgesetz vorgesehe-
ne M„glichkeiten soll diese Situati-
on grundlegend geƒndert wer-
den .

1) Auftrag an die
Gemeinden

Zu privatwirtschaftlichen Ma‚-
nahmen zur Verwirklichung der
angestrebten Entwicklungsziele im
„rtlichen Raumordnungskonzept,
insbesondere zur Vorsorge f•r
Flƒchen f•r den sozialen Wohn-
bau und f•r Betriebe :
Die Gemeinden haben nach

…33 Tiroler Raumordnungsgesetz
1994 als Trƒger von Privatrechten
die Verwirklichung der Festlegung
eines „rtlichen Raumordnungs-
konzeptes, insbesondere zur Si-
cherung ausreichender Grund-
flƒchen f•r den Wohnbau und f•r
gewerbliche Zwecke, anzustre-
ben . Zu diesem Zweck k„nnen die
Gemeinden anlƒ‚lich der Wid-
mung von Grundst•cken oder der
Erlassung oder †nderung des all-
gemeinen oder des ergƒnzenden

Karl SP•RR

Ein zentrales Anliegen des Tiroler Raumordnungsgesetzes
1994 stellt die Sicherung der Verf•gbarkeit von ausgewie-

senem Bauland und die Baulandmobilisierung dar .

Bebauungsplanes Vertrƒge mit
dem betroffenen Grundeigent•-
mer abschlie‚en .
Derartige Vertrƒge k„nnen die

Verpflichtung des Grundeigent•-
mers vorsehen

‡

	

die jeweiligen Grundflƒchen
innerhalb einer angemessenen
Frist einer bestimmten Verwen-
dung zuzuf•hren
‡

	

Grundflƒchen der Gemeinde
oder dem Bodenbeschaffungs-
fonds f•r einen bestimmten
Zweck, insbesondere dem ge-
f„rderten Wohnbau zu •berlas-
sen
‡

	

die ˆberlassung der Grund-
flƒche zum Verkehrswert festzu-
legen
‡

	

die ˆberlassung zu jenem
Preis festzulegen, der von der
Wohnbauf„rderung als ange-
messen angesehen wird
Nach …33 Abs . 2 des Tiroler

Raumordnungsgesetzes 1994 hat
die Landesregierung durch Ver-
ordnung Richtlinien •ber den In-
halt der Vertrƒge zu erlassen .
Mit Beschlu‚ der Landesregie-

rung vom 15.08 .1994 wurde die
Verordnung •ber die Richtlinien
f•r Vertrƒge nach …33 Abs . 1 des
Tiroler Raumordnungsgesetzes
1994 erlassen .
Durch diese Verordnung ist eine

einheitliche Vorgangsweise und
eine Gleichstellung der Grundei-
gent•mer gesichert .

In dieser Verordnung wird in … 1
eine grundsƒtzliche Aussage dar•-
ber getroffen, zu welchem Zweck

RAUMOPD/VUNCSRECHI

und in welchen Fƒllen Vereinba-
rungen abgeschlossen werden
k„nnen .
Insgesamt lƒ‚t sich eine dem

„rtlichen Raumordnungskonzept
entsprechende Entwicklung der
Gemeinde nur dann verwirkli-
chen, wenn es gelingt, das Bau-
land zu mobilisieren bzw . einer
widmungsgemƒ‚en Verwendung
zuzuf•hren . Die vorgesehene Bau-
landentwicklung wird nƒmlich
zwangsweise scheitern, wenn die
zur Bebauung vorgesehenen
Grundflƒchen nicht innerhalb ei-
ner bestimmten Frist dem vorgese-
henen Verwendungszweck zuge-
f•hrt werden bzw, die vorgesehe-
nen Grundflƒchen nicht tatsƒch-
lich zur Verf•gung stehen .
Mit den vorgesehenen Vertrƒ-

gen kann aber auch eine ˆber-
fremdung des Gemeindegebietes
durch auswƒrtige Grundst•cks-
werber und ein •bermƒ‚iger An-
stieg der Grundst•ckspreise zum
Nachteil der insoweit nicht konkur-
renzfƒhigen Einheimischen mit der
Folge einer Abwanderung gerade
der j•ngeren Einheimischen ver-
mieden werden .
Die im …2 der Verordnung vor-

gesehenen Bestimmungen sollen
dazu dienen, dem Baulandhorten
zu begegnen und eine bedarfsori-
entierte Flƒchenwidmung und
Baulandnutzung sicherzustellen .
Beim Abschlu‚ der Vertrƒge

•ber die Verwendung von Grund-
flƒchen ist jedoch auf die pers„nli-
chen und wirtschaftlichen Verhƒlt-
nisse des Grundeigent•mers ent-
sprechend R•cksicht zu nehmen .
Die Verpflichtung bezweckt die

Absicherung der Einhaltung der
Vereinbarung, wobei es aus
grundsƒtzlichen ˆberlegungen er-
forderlich ist, die Einhaltung des
Vertrages durch eine entspre-
chende Vertragsstrafe abzusi-
chern, 20 % des Verkehrswertes als
Vertragsstrafe kann als angemes-
sen angesehen werden, da eine
allzu niedere Konventionalstrafe
die Einhaltung der Vertrƒge nicht
sicherstellen w•rde .

Nachdem es ein Ziel der Verein-
barung sein mu‚, Grundflƒchen,
welche nicht dem festgelegten
Verwendungszweck innerhalb der
vorgesehenen Frist zugef•hrt wer-
den, entsprechend zu mobilisie-
ren, spielt auch der Grundpreis ei-



GRUNDLAGEN DER
BAULANDMOBILISIERUNG

Tiroler Raumordnungsgesetz 1994

1 creinbarung bei Neuanweisung
von Bauland
ƒ 33 Abs . 1

C	
Bodenheschaffungslonds

Ankauf- Aerkauf
ƒ 93 ff

ne wichtige Rolle. Hinsichtlich des
Verkehrswertes wird jedoch dar-
auf abzustimmen sein, ob es sich
um ein voll erschlossenes Bauland
handelt oder nur um …Rohbau-
land", welches erst mit erhebli-
chen ‚ffentlichen Mitteln infra-
strukturell erschlossen werden
mu„ .
Im Falle des Verkaufes von

Grundst•cken ist ein Vorkaufs-
recht zugunsten der Gemeinde in
der Verordnung vorgesehen . Da-
mit dieses in der Praxis auch wirk-
sam wird, war abweichend von
den •blichen zivilrechtlichen Vor-
gaben hinsichtlich des Grundprei-

Sicherung ausreichender Baulandfl•chen
f•r Wohnhedarf der Bev‚lkerung

ƒ 27 Abs . 2 lit . b

\ orsorgc f•r die bestimmungsgem•„e
\ erwendung des Baulandes

ƒ 27 Abs . 2 iit. d

\'erptlichtung nach dein
120-Konzept

ƒ 31 Abs . 1 lit . (1

\'erpflich ung der Gemeinde
als Tr•ger von Privatrechten

ƒ 33

IG

7

	

Richtlinien f•r \ ereinbarungen
ƒ 33 Ahs . 2

V'0 - der Landesregierung

J

1

\ ereinharung bei Erlassung

	

der Behauungsplane
ƒ 33 Abs. 1

\orbchaltsB•chen
ƒ 33 Abs . 1 lit. b

ses und hinsichtlich der Frist der
Aus•bung dieses Rechtes eine
Sonderregelung zu treffen .
Nur durch diese Festlegungen

scheint die Einr•umung eines Vor-
kaufsrechtes zugunsten der Ge-
meinde sinnvoll .
Im Zusammenhang mit der Er-

stellung der Vertr•ge und der Ein-
verleibung von Vorkaufsrechten ist
selbstverst•ndlich mit Kosten zu
rechnen .

Vorhersehbar ist auch, da„ sich
die Gemeinden beim Abschlu„
der beabsichtigten Vereinbarun-
gen eines Rechtsanwaltes oder
Notares bedienen . Keinesfalls ge-

rechtfertigt w•re, diese Kosten auf
den Grundeigent•mer zu •ber-
w•lzen, soda„ in der Verordnung
diesbez•glich eine Bestimmung
aufzunehmen war .

Im ƒ3 der Verordnung war f•r je-
ne Fl•chen, die f•r den gef‚rder-
ten Wohnbau vorgesehen sind,
auch eine Preisobergrenze einzu-
f•hren . Nachdem auch ein Ziel
der Vereinbarung ist und bleibt,
Grundfl•chen f•r diesen Verwen-
dungszweck zu erwerben, spielt
der Grundpreis eine wichtige Rol-
le . Dies gilt insbesondere f•r
Grundfl•chen zur Errichtung von
Wohnungen, die in der weiteren
Folge an Personen weitergege-
ben werden sollen, die selbst auf-
grund ihrer Situation (keine Grund-
st•cke im Eigentum oder Grund-
st•cke ung•nstig gelegen) nicht in
der Lage sind, einen Eigenbedarf
abzudecken .
Diese Regelung dient somit

auch dem Ausgleich einer wirt-
schaftlichen Schw•che von Orts-
ans•ssigen beim Erwerb von
Grundst•cken im Gemeindege-
biet in Konkurrenz zu ausw•rtigen
Kaufwerbern . Nach den Zielen der
‚rtlichen Raumordnung sind die
sozialen und kulturellen Bed•rfnis-
se der Bev‚lkerung zu ber•cksich-
tigen . Bei den privatrechtlichen
Vereinbarungen wird die Freiz•-
gigkeit der Betroffenenen ge-
w•hrleistet und dieselbe nicht in
Frage gestellt, wenngleich sie die
Entscheidung von Personen, sich
an einem bestimmten Ort anzusie-
deln, beeinflussen kann .
Die Einschr•nkung hinsichtlich

des Grundpreises soll jedoch nur
f•r jene Grundst•cke gelten, die
dem gef‚rderten Wohnbau zuge-
f•hrt werden . F•r alle •brigen
Fl•chen ist der Verkehrswert zu lei-
sten, wobei jedoch auf den
tats•chlichen Verkehrswert im Hin-
blick auf den Erschlie„ungsgrad
des Grundst•ckes abzustellen ist .
Die zur Verf•gungstellung von

geeigneten Grundfl•chen f•r den
gef‚rderten Wohnbau hat jedoch
zur Voraussetzung, da„ der
tats•chliche Bedarf an solchen
Fl•chen im ‚rtlichen Raumord-
nungskonzept konkretisiert ist . Da-
nach richtet sich dann das Aus--
ma„ der Inanspruchnahme von
Grundfl•chen der Eigent•mer im
Sinne dieser Bestimmungen . Sei-



Grundlage der Baulandmobilisierung ist die Sicherung ausreichender Baulandfl•chen f•r den Wohnbedarf der Bev‚lke-
rung.

tens der Gemeinde ist jedoch im
Hinblick auf die Gleichbehand-
lung der Grundeigent•mer darauf
zu achten, daƒ maximal 50 v.H .
der Fl•che des jeweiligen Grun-
deigent•mers zu diesem Zweck
gebunden wird . Auch sollen ent-
sprechend dem vorgesehenen
Verwendungszweck nur Grund-
st•cke •ber 1500 m' durch diese
vertragliche Vereinbarung gesi-
chert werden .
Das im „4 normierte Gewinnver-

bot bei der Weiterver•uƒerung
oder Vermietung der Grund-
fl•che, die vom urspr•nglichen Ei-
gent•mer im Hinblick auf die auch
in seinem Interesse gelegenen Er-
langung, der Bebaubarkeit zu ei-
nem besonders g•nstigen Preis
abgegeben worden sind, soll die-
sen sch•tzen . Nur auf diese Weise
ist es gerechtfertigt, daƒ der Grun-
deigent•mer nicht den vollen
Wert lukriert. Zur Absicherung die-
ses Gewinnverbotes kommt nur ei-
ne Vertragsstrafe in Frage und
zwar zugunsten des urspr•ngli-
chen Grundeigent•mers .

2) Verpflichtung zur
Erlassung des Be-
bauungsplanes
Nach „55 Abs . 4 und 5 des Tiroler

Raumordnungsgesetzes 1994 gilt

die Verpflichtung - ausgenommen
die …bergangsregelungen nach
„ 1 15 leg . cit . - daƒ vor Inkrafttreten
des allgemeinen und erg•nzen-
den Bebauungsplanes eine Bau-
bewilligung f•r den Neubau von
Geb•uden mit Ausnahme von
Nebengeb•uden und die Teilung,
Vereinigung und sonstige †nde-
rung von Grenzen von Grund-
st•cken nicht erteilt werden darf,
bei sonstiger Nichtigkeitsbedro-
hung solcher Bescheide .
Zudem darf gem•ƒ „55 Abs . 2

leg, cit. ein erg•nzender Bebau-
ungsplan nur erlassen werden,
wenn ein Bedarf an der wid-
mungsgem•ƒen Verwendung der
betreffenden Grundfl•che be-
steht und die Gemeinde finanziell
in der Lage ist, die verkehrsm•ƒige
Erschlieƒung und die Erschlieƒung
mit den sonstigen infrastrukturellen
Einrichtungen vorzunehmen .

Mit diesen Bestimmungen ist ei-
ne konkrete Hinterfragung seitens
der Gemeinde erforderlich, ob die
Voraussetzungen zur Erlassung des
Bebauungsplanes vorliegen und
gleichzeitig besteht die M‚glich-
keit durch den Abschluƒ pri-
vatrechtlicher Vereinbarungen,
den vorgegebenen Bedarf und
die absehbare zeitliche Umset-
zung des Bauvorhabens auch
rechtlich einwandfrei abzusichern .
Durch die Festlegungen im Bebau-
ungsplan kann zudem steuernd
eingegriffen werden, daƒ eine

den Zielen des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 1994 bodenspa-
rende Verbauung erfolgt .
Durch ein Zusammenwirken die-

ser Instrumente - privatrechtliche
Vereinbarung und Bebauungspla-
nung - soll also einerseits eine Auf-
arbeitung der Altlast ‡Bauland•-
berhang" erm‚glicht werden und
andererseits sichergestellt werden,
daƒ f•r k•nftige Widmungen Nut-
zungsverpflichtungen festgelegt
werden .

3) Baulandbeschaf-
tungsfonds
H•ufig werden die Gemeinden

nicht in der Lage sein, aufgrund
der finanziellen Situation Grund-
st•cke selbst zu erwerben, um eine
aktive Bodenpolitik zu betreiben .
Aus diesem Grund wurde im Tiroler
Raumordnungsgesetz 1994 zur Un-
terst•tzung der aktiven Bodenpoli-
tik durch die Gemeinden der Bo-
denbeschaffungsfonds einge-
setzt, welcher nach der Bestellung
des Gesch•ftsf•hrers und der Kon-
stituierungssitzung vom 20 .09.1994
voll aktiv arbeiten kann . Die n•he-
ren Details sind aus dem Beitrag
des Gesch•ftsf•hrers des Boden-
beschaffungsfonds in dieser
Raumordnungsinformationszei-
tung zu entnehmen .



4) Vorbehaltsfl•che
gem•• ‚53 Abs . 1 lit .
b Tiroler Raumord-
nungsgesetz 1994 :
Nach dem Tiroler Raumord-

nungsgesetz 1994 kƒnnen unter
anderem Vorbehaltsfl•chen f„r
objektgefƒrderte Wohnbauten
gewidmet werden, jedoch nur
dann, wenn weder die Gemein-
de, noch Bautr•ger Grundfl•chen
in der Gemeinde besitzen .
Zudem d„rfen Fl•chen nur in

dem Ausma• gewidmet werden,
als jedenfalls 50 v .H . und 1500 m2 1
des betreffenden Grundeigent„-
mers von der Widmung als Vorbe-
haltsfl•che unber„hrt bleiben
m„ssen .
Diese Widmung ist aufzuheben

und die vorher bestehende Wid-
mung festzulegen, wenn innerhalb
von 5 Jahren diese Fl•che weder
von der Gemeinde noch einem
Bautr•ger erworben wird .

Ist jedoch innerhalb von 5 Jah-
ren ein Anbot von der Gemeinde
oder einem Bautr•ger an den
Grundeigent„mer gerichtet wor-
den und eine Ver•u•erung nicht
erfolgt, ist die Widmung Freiland
festzulegen .
Als angemessener Grundpreis

gilt jener, welcher von der Wohn--
baufƒrderung in der jeweiligen
Gemeinde anerkannt wird .

Durch das Instrument der Vorbe-
haltsfl•chenwidmung soll bei
nachgewiesenem Bedarf an ob-
jektgefƒrderten Wohnungen in ei-
ner Gemeinde die Mƒglichkeit ge-
schaffen werden, derartige Fl•-
chen sicherzustellen .

Durch all diese im neuen Tiroler
Raumordnungsgesetz vorgesehe-
nen rechtlichen Mƒglichkeiten sol-
len die Gemeinden im Bereich der
ƒrtlichen Raumordnung in Zukunft
nicht nur in der hoheitlichen Pla-
nung t•tig sein, sondern es soll die
Gemeinde auch im Rahmen der
Privatwirtschaftverwaltung ver-
st•rkt zur Verwirklichung der Ziele
der ƒrtlichen Raumordnung und
des ƒrtlichen Raumordnungskon-
zeptes beitragen .

	

…

Die Bebauungspl•ne
nach dem TROG 1994
mit besonderem Bezug

auf den
Verfahrensablauf

Kurt KAPELLER

Dem Bebauungsplan kommt im Bereich der ƒrtlichen
Raumordnung eine wesentliche Bedeutung zu, weshalb
hier ein kurzer Abri• „ber das Verfahren zur Erlassung von

Bebauungspl•nen dargestellt werden soll .

E
rst die Erlassung des allgemei-
nen und erg•nzenden Bebau-
ungsplanes schafft die Vor-

aussetzungen f„r die tats•chliche
Bebaubarkeit eines Grundst„ckes
und insbesondere f„r die Durch-
setzung von zentralen Anliegen
des Tiroler Raumordnungsgesetzes
1994 wie dem Grundsatz der ge-
ordneten und bodensparenden
Entwicklung des Baulandes .

Die materiellrechtlichen Bestim-
mungen „ber Bebauungspl•ne
finden sich in den ‚55 - 63 TROG
1994 . Insbesondere ist hierbei auf
‚55 Abs. 4 hinzuweisen ; nach die-
ser Bestimmung darf die Baubewil-
ligung f„r den Neubau von Ge-
b•uden ausgenommen f„r Ne-
bengeb(jude zu bestehenden
Geb•uden nicht erteilt werden,
wenn f„r ein Grundst„ck der allge-
meine und der erg•nzende Be-
bauungsplan nicht vorliegt . Ein
Versto• gegen diese Bestimmung
ist mit Nichtigkeit bedroht . Um f„r
den Zeitraum bis zur Erlassung der
Bebauungspl•ne nicht einen all-
gemeinen Baustopp zu bewirken,
sieht die †bergangsbestimmung
des ‚ 115 Ausnahmebestimmun-
gen dazu vor . Demnach darf auf
einem Grundst„ck, das am

1 .1 .1994 als Bauland oder Sonder-
fl•che gewidmet ist, die Baubewil-
ligung auch ohne Vorliegen von
Bebauungspl•nen unter bestimm-
ten Voraussetzungen erteilt wer-
den. Soweit allerdings ein Bebau-
ungsplan besteht, mu• eine darin
vorgesehene verkehrsm••ige Er-
schlie•ung rechtlich sichergestellt
sein . Die Voraussetzungen f„r die
Anwendung dieser †bergangsbe-
stimmung sind folgende :
a) Die Bebauung darf einer ge-

ordneten baulichen Gesamtent-
wicklung der Gemeinde im Sinne
der Ziele der ƒrtlichen Raumord-
nung nicht zuwiderlaufen .
b) Die Bebauung darf einer

zweckm••igen verkehrsm••igen
Erschlie•ung und Erschlie•ung des
betreffenden Gebietes mit Trink-
wasserversorgungs- und Abwas-
serbeseitigungseinrichtungen
nicht entgegen stehen .
c) Der Neubau mu• eine zweck-

m••ige und bodensparende Be-
bauung des betreffenden Grund-
st„ckes gew•hrleisten .

Das Vorliegen dieser Vorausset-
zungen ist in Bewilligungsbeschei-
den ausdr„cklich zu begr„nden .

Ein Versto• gegen diese Begr„n-
dungspflicht ist zwar nicht mit



Nichtigkeit bedroht, m‚•te aller-
dings in einem Rechtsmittelverfah-
ren zur Aufhebung des betreffen-
den Bescheides f‚hren,
Grunds„tzlich sind die Bebau-

ungspl„ne gem . …55 Abs . 1 unter
Ber‚cksichtigung der Ziele der ƒrt-
lichen Raumordnung, des ƒrtli-
chen Raumordnungskonzeptes,
des Fl„chenwidmungsplanes und
der Ergebnisse der Bestandsauf-
nahme zu erlassen . Damit im Zu-
sammenhang steht … 1 14 Abs. 2,
der die Erlassung bereits vor dem
Inkrafttreten des ƒrtlichen Raum-
ordnungskonzeptes und des neu-
en oder ge„nderten Fl„chenwid-
mungsplanes vorsieht. F‚r diesen
Fall ist allerdings die Genehmi-
gungspflicht der Landesregierung
eine strengere; die Genehmigung
ist n„mlich auch dann zu versa-
gen, wenn die Festlegungen im
Bebauungsplan einer geordneten
baulichen Entwicklung der Ge-
meinde im Sinne der Ziele der ƒrtli-
chen Raumordnung zuwiderl„uft .

Im folgenden sollen nun die Ver-
fahrensschritte, die zur Erlassung
eines allgemeinen Bebauungspla-
nes oder eines Bebauungsplanes
gem. …56 Abs. 3 (kombinierter all-
gemeiner und erg„nzender Be-
bauungsplan) auch unter Ber‚ck-
sichtigung der bisher bereits auf-
getretenen Probleme dargestellt
werden :

1 . Beschlu•fassung
‚ber die Auflegung
eines Entwurfes
Zun„chst hat der Gemeinderat

die vierwƒchige Auflegung eines
Entwurfes zu beschlie•en . Der Be-
schlu• hat die betroffenen Grund-
st‚cke zu bezeichnen und sich auf
genau bezeichnete Planunterla-
gen und Erl„uterungsberichte zu
beziehen .
Der tats„chlichen Auflegung

des Entwurfes hat eine Verlautba-
rung im Boten f‚r Tirol vorauszuge-
hen . W„hrend der gesamten Auf-
legungsfrist ist die Auflegung an
der Amtstafel der Gemeinde
kundzumachen . In Gemeinden
mit mehr als 5 .000 Einwohnern hat
der Auflegung weiters eine Ver-
lautbarung in einer landesweit er-

ALLGEMEINER ODER KOMBINIERTER
ALLGEMEINER UND ERG•NZENDER

BEBAUUNGSPLAN

Beschlu• ‚ber die 4-wƒchige Auflegung eines
Entwurfes
L 1 .

	

Verlautbarung im Boten f‚r Tirol
1 .2 .

	

Verlautbarung in einer landesweiten
Tageszeitung (gilt nur f‚r Gemeinden mit
mehr als 5 .000 EW .)'

1 3

	

Verst„ndigung der Grundeigent‚mer
1 .4 .

	

Verst„ndigung der Nachbargemeinden
1 .5 .

	

Kundmachung an der Amtstafel i

Tats„chliche Auflegung (Bereithaltung zur
allgemeinen Einsicht im Gemeindeamt)
2 .1 .

	

Auflegungsfrist - 4 Wochen
Stcllungnahmefrist - Auflegungsfrist
+ 1 Woche

Beschlu•fassung ‚ber die Erlassung
3 .1 .

	

Eingehen auf allf„llige Stellungnahmen

‡bermittlung an die Landesregierung

Genehmigung oder Versagung durch
Bescheid der Landesregierung

Verlautbarung der Genehmigung im
Boten f‚r Tirol (durch die Landesregierung

Kundmachung des Beschlusses (laut Punkt 3)
nach Einfangen der Genehmigung f‚r 2
Wochen an der Amtstafel

Kundmachung in einem allf„lligen Publikationsorgan
der Gemeinde

1

oder einen Betrieb besitzen, steht
das Recht zu, bis sp„testens 1 Wo-
che nach dem Ablauf der Aufle-
gungsfrist eine schriffliche Stellun-
gnahme zu dem Entwurf abzuge-
ben .
Weiters sind die von dem Ent-

wurf betroffenen Grundeigent‚-
mer von der Auflegung schriftlich
zu verst„ndigen . Ein Absehen von
dieser Verst„ndigung ist auch

scheinenden Tageszeitung vor-
auszugehen . Sowohl diese Ver-
lautbarungen als auch die Kund-
machungen an der Gemeinde-
amtstafel haben die Auflegungs-
frist zu enthalten . Zus„tzlich ist fol-
gender Hinweis aufzunehmen :

†Personen, die in der Gemeinde
einen ordentlichen Wohnsitz ha-
ben und Rechtstr„ger, die in der
Gemeinde eine Liegenschaft

i jeweils mit Hinweis auf das Recht zur Stellungnahme, die Auflegungsfrist und die Stellungnahmefrist



dann nicht vorgesehen, wenn ein
Grundeigent•mer die Erlassung ei-
nes Bebauungsplanes selber initi-
iert hat . S„mtliche Nachbarge-
meinden sind vor der Auflegung
von dieser zu verst„ndigen .

2. Beschlu• •ber
die Erlassung des
Bebauungsplanes

Nach Durchf•hrung des unter
Erstens beschriebenen Verfahrens
hat der Gemeinderat die Erlas-
sung des Bebauungsplanes zu be-
schlie•en . Sind zu dem Entwurf
Stellungnahmen eingelangt, so ist
auf diese in nachvollziehbarer
Weise einzugehen . Wird ein Ent-
wurf auf Grund von solchen Stel-
lungnahmen oder aus sonstigen
Gr•nden abge„ndert, dann ist
das Kundmachungsverfahren im
eingeschr„nkten Ausma• zu wie-
derholen . Dabei kann die Aufle-

5 .

1 .1 .

1 .2 .

Beschlu• •ber die Erlassung

gungsfrist auf 2 Wochen herabge-
setzt werden . Die Verst„ndigung
der Nachbargemeinden kann un-
terbleiben, wenn deren ƒrtliche
Raumordnungsinteressen durch
die ‚nderungen offensichtlich
nicht ber•hrt werden .
Der allgemeine Bebauungsplan

und ein kombinierter allgemeiner
und erg„nzender Bebauungsplan
unterliegt der Genehmigungs-
pflicht der Landesregierung . Er ist
daher (3-fach) vorzulegen . Dabei
sind allf„llige Stellungnahmen, die
ma•gebenden Entscheidungs-
grundlagen und die Gemeinde-
ratsprotokolle anzuschlie•en . Um
die Rechtm„•igkeit des durchge-
f•hrten Verfahrens •berpr•fen zu
kƒnnen, sind auch eine Ablich-
tung der Verlautbarung im Boten
f•r Tirol und die Kundmachungen
anzuschlie•en . Die Entscheidung
der Landesregierung •ber die Er-
teilung oder die Versagung der
aufsichtsbehƒrdlichen Genehmi-
gung erfolgt mit schriftlichem Be-
scheid . Die Erteilung der Geneh-
migung (nicht aber die Versa-

1
ERG‚NZENDER BEBAUUNGSPLAN 1

Beschlu• •ber die 4-wƒchige Auflegung eines Entwurfes

Verst„ndigung der Grundeigent•mer 1

Kundmachung an der Amtstafel 1

1

1	
Kundmachung an der Amtstafel f•r 2 Wo chen

	 1	
Kundmachung in einem allf„lligen Publ ikationsorgan der Gemeinde

…bermittlung an die Landesregierung zur Verordnungspr•fung

nach TGO

1 jeweils mit Hinweis auf das Recht zur Stellungnahme, die Auflegungsfrist und die Stellungnahmefrist

1

gung) wird (von der Landesregie-
rung) im Boten f•r Tirol verlautbart .
Der Beschlu• des Gemeinderates
•ber die Erlassung eines allgemei-
nen Bebauungsplanes oder eines
Bebauungsplanes nach †56 Abs . 3
ist nach Einlangen der aufsichts-
behƒrdlichen Genehmigung neu-
erlich w„hrend zweier Wochen
kundzumachen . Erst mit Ablauf
dieser Kundmachungsfrist tritt er
als Verordnung der Gemeinde in
Kraft. Er ist •berdies in einem allf„l-
ligen Publikationsorgan der Ge-
meinde (Gemeindezeitung oder
dergleichen) bekanntzumachen .
Die besonderen Bestimmungen

•ber das sogenannte verk•rzte
Verfahren (†69) sind nur f•r eine
allf„llige ‚nderung eines allge-
meinen Bebauungsplanes anzu-
wenden . Dies setzt voraus, da• in
einem bestimmten Bereich bereits
ein Bebauungsplan nach dem Ti-
roler Raumordnungsgesetz 1994
besteht und es sind diese Bestim-
mungen daher im gegenw„rtigen
Stadium selten anzuwenden, wes-
halb hier nicht n„her darauf ein-
gegangen wird,
Die erg„nzenden Bebauungs-

pl„ne sind auf Grund eines Be-
schlusses f•r die Dauer von 4 Wo-
chen aufzulegen . Die Auflegung
ist lediglich durch Anschlag an der
Amtstafel der Gemeinde w„hrend
der gesamten Auflegungsfrist
kundzumachen. In der Kundma-
chung ist auch auf das Recht zur
Stellungnahme bis sp„testens 1
Woche nach dem Ablauf der Auf-
legungsfrist wie bei den allgemei-
nen Bebauungspl„nen hinzuwei-
sen . Ebenso sind betroffene Grun-
deigent•mer von der Auflegung
zu verst„ndigen . Nach Abschlu•
dieses Verfahrens ist der erg„n-
zende Bebauungsplan durch den
Gemeinderat zu beschlie•en . Die
erg„nzenden Bebauungspl„ne
sind nicht genehmigungspflichtig,
auf die Verordnungspr•fung nach
der Tiroler Gemeindeordnung wird
allerdings hingewiesen . Der zweite
Beschlu• ist innerhalb von 2 Wo-
chen nach der Beschlu•fassung
f•r die Dauer von 2 Wochen kund-
zumachen und tritt mit dem Ab-
lauf dieser Kundmachung in Kraft .

‡
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Anderung von Raum-
ordnungsprogrammen
•ber die Festlegung
landwirtschaftlicher
Vorrangfl‚chen und

Gr•nzonen

1 . Allgemeines

Im Jahre 1979 wurde von der Ti-
roler Landesregierung das erste
Entwicklungsprogramm •ber die
Festlegung

	

landwirtschaftlicher

Martin SAILER

Vorrangfl‚chen beschlossen, Mit
aktuellem Stand sind derzeit in
acht Kleinregionen solche land-
wirtschaftlichen Vorrangfl‚chen,
zus‚tzlich in weiteren drei Kleinre-
gionen •berƒrtliche Gr•nzonen
verordnet .

Landwirtschaftliche Bauf•hrungen sind in der Gr•nzone erlaubt .

Bereits im „alten" Tiroler Raum-
ordnungsgesetz TROG war die
Mƒglichkeit einer …nderung von
solchen Entwicklungsprogram-
men - im .neuen TROG 1994 wer-
den sie als Raumordnungspro-
gramme bezeichnet - vorgese-
hen . Bei den j•ngsten Verordnun-
gen mit Inkrafttreten ab 1993 ist
die Verpflichtung zur amtswegi-
gen †berpr•fung zehn Jahre nach
Inkrafttreten der Verordnung ent-
holten .

In alle ; Verordnungstexten ist
die v!erpflichiung f•r die ƒrtliche
Raurnordnung enthalten, da‡ die-
se Fl‚chen nicht als Bauland ge-
widmet werden d•rfen . In den j•n-
geren Verordnungen ist weiters
festgehalten, da‡ die Widmung
als Sonderfl‚che nur zul‚ssig ist,
wenn der Widmungszweck nicht
im Widerspruch

ˆ

	

zur angestrebten landwirt-
schaftlichen Nutzung (bei den
landwirtschaftlichen Vorrang-
fl‚chen),
ˆ

	

zu den Zielen, die f•r die Ab-
grenzung der Gr•nzonen ma‡-
gebend waren (bei den
•berƒrtlichen Gr•nzonen),
steht .
Alle Bauten, die laut ‰41 TROG

1994 im Freifond zul‚ssig sind, wie
etwa orts•bliche St‚del in Holz-
bauweise, sowie kleinfl‚chige An-
lagen wie Warteh‚uschen,., Tele-
fonzellen u .a_m, sind ohne Ande-
rung der Verordnung in den land-
wirtschaftlichen Vorrangfl‚chen
bzw . Gr•nzonen zul‚ssig . Dasselbe
gilt auch f•r den Zu- und Umbau
sowie f•r den Wiederaufbau von
Geb‚uden im Freiland .

1 .1 . Fl‚chenwidmungen in
den landwirtschaftlichen
Vorrangfl‚chen
Ohne Verordnungs‚nderung

zul‚ssig ist die Widmung von Son-
derfl‚chen f•r Hofstellen, f•r Aus-
tragsh‚user sowie f•r sonstige
land- und forstwirtschaftliche Ge-
b‚ude . Als vorrangfl‚chenver-
tr‚glich werden weiters Schipisten
und Loipen, bei denen die in An-
spruch genommenen Fl‚chen ja
in aller Regel normal weiterbewirt-
schaftet werden, angesehen . Al-
lerdings nur solange keine gravie-
renden Gel‚ndever‚nderungen



mit Humusabtrag vorgenommen
werden .

Nicht zul•ssig sind hingegen Vor-
haben, bei denen der urspr•ngli-
che, nat•rliche Bodenaufbau voll-
kommen ver•ndert wird, bzw, wo
eine Wiederherstellung des Gef•-
ges ohne groƒen Aufwand und in
absehbarer Zeit nicht zu erwarten
ist. Dies trifft zum Beispiel bei Sport-
anlagen mit Hart- oder Gr•npl•t-

zen zu, wo im allgemeinen ein Bo-
denaustausch bis zu einer frostsi-
cheren Tiefe vorgenommen wird .
Aber auch eine Ver•nderung der
Fl•chennutzung mit Bewirtschaf-
tungsformen, die keiner Urproduk-
tion sondern eher g•rtnerischen
Formen entsprechen, beispiels-
weise bei Golfpl•tzen, ist in diesem
Sinne nicht vorrangfl•chenver-
tr•glich .

Der Verfahrensablauf bei einer Verordnungs•nderung
gliedert sich in folgende Schritte

Antrag der Gemeinde (Gemeinderatsbeschluƒ) auf
„nderung der Verordnung •ber die Festlegung landwirtschaftlicher
Vorrangfl•chen oder Gr•nzonen (an die Abteilung Vel, Landhaus)

Erstellung eines Gutachtens (•ber‚rtliche und ‚rtliche Raumordnung)
durch die Abeilung Ic und Aussendung zum Begutachtungsverfahren

durch die Rechtsabteilung Vel

i

Begutachtung durch die
Gemeinden und Interessens-

vertretungen (Kammern)

Stellungnahmefrist : 1 Monat

Auflage zur allgemeinen Einsicht-
nahme auf den Gemeinde•mtern
Kundmachung an der Amtstafel
Sammlung der Stellungnahmen
Stellungnahmefrist: 1 Monat

Behandlung des Antrages auf Verordnungs•nderung im
Regionalbeirat der betreffenden Kleinregion

Behandlung des Antrages auf Verordnungsanderung in der
"Untergruppe Grundfragen der Raumordnung und regionale Planungen"

und im Raumordnungsbeirat

Entscheidung •ber den Antrag auf Verordnungs•nderung durch die
Landesregierung

Grafik 1

1 .2. Fl•chenwidmungen in
den •ber‚rtlichen
Gr•nzonen

Da eine der Hauptzielsetzungen
bei der Festlegung dieser Freihal-
tefl•chen die Erhaltung der land-
wirtschaftlichen Produktions- und
Vorsorgefunktion ist, gilt das vor-
stehend Gesagte auch f•r die
Handhabung der Gr•nzonenab-
grenzung . Allerdings mit der Ein-
schr•nkung, daƒ dabei auch eine
Abw•gung mit den anderen Ziel-
setzungen der Gr•nzonenplanung
- Erhaltung des Naturhaushaltes,
des Landschaftsbildes und der Er-
holungsfunktion durchzuf•hren ist .
Zul•ssig w•ren demnach natur-

nahe Sport- und Erholungsfl•chen,
f•r deren Anlage keine baulichen
Anlagen ben‚tigt werden und wo
keine Bodenversiegelung oder
Ver•nderung des Bodenaufbaues
erfolgt, wie es zum Beispiel f•r eine
Liegewiese an einem Naturbade-
teich zutrifft .
Alle anderen Widmungsvorha-

ben, die im Widerspruch zu den
Zielen stehen, die f•r die Abgren-
zung der Gr•nzonen maƒgebend
waren, bed•rfen einer „nderung
der Verordnung . F•r spezielle Wid-
mungskategorien (Sonderfl•chen
und Vorbehaltsfl•chen) besteht
nach dem neuen TROG 1994 die
M‚glichkeit einer Ausnahmege-
nehmigung von den Festlegungen
dieser Raumordnungsprogram-
me .

2. „nderungen und
Ausnahmen von
Raumordnungs-
programmen

2 .1 . „nderung von
Raumordnungsprogrammen
nach … 12 TROG 1994

Nach … 12 Abs . 2 TROG 1994 d•r-
fen Raumordnungsprogramme
ge•ndert werden, wenn †wichti-
ge im ‚ffentlichen Interesse gele-
gene Gr•nde hief•r vorliegen und
die Anderung den Zielen und



Grunds•tzen der ‚berƒrtlichen
Raumordnung nicht widerspricht ."

Wesentlich ist, da• ein lediglich
im Privatinteresse gelegener
Grund (z,B . Baulandwidmung zur
Errichtung eines Einfamilienhau-
ses) nicht als wichtig genug ange-
sehen wird, um ein Raumord-
nungsprogramm zu •ndern . Sehr
wohl ist aber ein solches ƒffentli-
ches Interesse zum Beispiel bei der
Schaffung eines Sozialwohnbau-
gebietes f‚r den objektgefƒrder-
ten Wohnbau gegeben .
Als Beispiel f‚r durchgef‚hrte

„nderungen der landwirtschaftli-
chen Vorrangfl•chen im Zillertal
sei die Verlegung und der Neubau
des Verbund-Umspannwerkes in
Rohrberg oder die Errichtung eines
K•sereilagers f‚r einen milchverar-
beitenden Betrieb mit regionaler
Bedeutung in Schlitters genannt .
Der Verfahrensablauf bei einer

Verordnungs•nderung gliedert
sich in folgende Schritte (siehe
Grafik 1) .
Erst nach der durchgef‚hrten

Verordnungs•nderung kann der
Gemeinderat das Widmungsver-
fahren durchf‚hren .

Es ist anzumerken, da• seitens
der Fachabteilung auch die
zuk‚nftig aufgrund des neuen
TROG 1994 von den Gemeinden
zu erstellenden …rtlichen Raum-
ordnungskonzepte als wichtiger
Grund im Sinne des †12 Abs . 2
TROG 1994 anerkannt werden, um
in einzelnen Bereichen ‚berƒrtli-
che Festlegungen zu ‚berpr‚fen .

2.2 . Ausnahmen von
Raumordnungsprogrammen
nach 14 TROG 1994

Die Landesregierung kann auf
Antrag einer Gemeinde diese mit
schriftlichem Bescheid erm•chti-
gen, ungeachtet einer Festlegung
nach †7 Abs. 1 lit. a TROG 1994 -
Landwirtschaftliche Vorrangfl•-
chen oder Gr‚nzonen - einzelne
davon betroffene Grundfl•chen
als Sonderfl•che (†43 Abs . 1 lit . a
TROG 1994) oder als Vorbehalts-
fl•che (†53 TROG 1994) f‚r einen
bestimmten Zweck zu widmen .
Im Gegensatz zum Verfahren

bei der „nderung eines Raumord-
nungsprogrammes entf•llt die

vierwƒchige Auflage zur allgemei-
nen Einsichtnahme sowie das Stel-
lungnahmerecht des Regionalbei-
rates der betroffenen Kleinregion
sowie des Raumordnungsbeirates
der Landesregierung . Lediglich
die Untergruppe ‡Grundfragen
der Raumordnung und regionale
Planungen" ist vor der Erlassung ei-
nes Bescheides zu hƒren. Dadurch
ergibt sich eine wesentliche Be-
schleunigung des Verwaltungsab-
laufes .

Kompostieranlage angef‚hrt .
Der Verfahrensablauf bei einer

Ausnahmegenehmigung gliedert
sich in folgende Schritte (siehe
Grafik 2) .
Im Allgemeinen kann man vom

Zeitpunkt des Einbringens bis zur
bescheidm••igen Erledigung des
Antrages mit einer Dauer von et-
wa 2 Monaten rechnen . Erst da-
nach kann der Gemeinderat das
Widmungsverfahren durchf‚hren .
Abschlie•end darf darauf hin-

Der Verfahrensablauf bei einer Ausnahmegenehmi-
gung gliedert sich in folgende Schritte

Antrag der Gemeinde (Gemeinderatsbeschlu•) auf
Ausnahmegenehmigung von der Festlegung als landwirtschaftliche
Vorrangfl•che oder Gr‚nzonen (an die Abteilung Vel, Landhaus)

Erstellung eines Landesplanerischen Gutachtens durch die
Abteilung Ic und Behandlung des Antrages auf Verordnungs•nderung in der
Untergruppe "Grundfragen der Raumordnung und regionale Planungen"

Bescheidm••ige Erledigung des Antrages durch die Landesregierung

Grafik 2

Im Antrag der Gemeinde ist also
das ƒffentliche Interesse, insbe-
sonders aber die Standortgebun-
denheit des Vorhabens nachzu-
weisen und zu erl•utern, warum
keine alternativen Standorte in Be-
tracht kommen . Au•erdem sind
allf•llige „u•erungen betroffener
Grundbesitzer anzuschlie•en .

Als Beispiel sei hier eine j‚ngst
durchgef‚hrte Ausnahmegeneh-
migung von den landwirtschaftli-
chen Vorrangfl•chen im Vorderen
Zillertal zur Widmung einer Vorbe-
haltsfl•che f‚r eine regionale

gewiesen werden, da• in der Ab-
teilung Ic/Landesplanung ein
Merkblatt f‚r antragswillige Ge-
meinden erstellt wurde, das im Be-
darfsfall angefordert werden
kann .

	

ˆ



Stand der
Vorbereitungen Tirols f•r
die Teilnahme an der
EU-Regionalpolitik

Franz RAUTER

Im Mai 1993 konnten Sie im Heft 5 von RO-INFO einen
•berblick •ber Ziele und Mechanismen der EU-Regionalpo-
litik und deren Auswirkungen f•r Tirol lesen . Seither wurde

eine F•lle von Vorarbeiten geleistet, um im Hinblick auf den
voraussichtlichen Beitrittstermin 1 .1 .1995 jene Voraussetzun-
gen zu schaffen, da‚ Tirol verzƒgerungsfrei in die gemein-

schaftliche Regionalpolitik „einsteigen" kann .

W ie in allen anderen FU-re-
levanten Bereichen auch,
stehen diese Vorberei-

tungsarbeiten angesichts des um-
fassenden Handlungsbedarfes un-
ter zunehmendem Zeitdruck, zu-
mal wesentliche Rahmensetzun-
gen durch die EU verschiedentlich
erst sehr kurzfristig vorgelegt wur-
den . So wie es aussieht, wird aber
die entscheidende Vorgabe -
n…mlich die erforderlichen Fƒrde-
rungsprogramme binnen vier Mo-
naten nach Wirksamwerden des
Beitrittes in Br•ssel einzureichen -
eingehalten werden kƒnnen .

Das Ziel ist klar : Tirol will zur Unter-
st•tzung seiner eigenen Regional-
politik die f•r die Entwicklung des
l…ndlichen Raumes (Ziel 5b-Gebie-
te und Gemeinschaftsinitiative
„LEADER") und f•r die Verbesse-
rung der Zusammenarbeit in
Grenzregionen (INTERREG II) von
der EU bereitgestellten Fƒrde-
rungsmittel bestmƒglich in An-
spruch nehmen, Im Rahmen der
von der EU vorgegebenen „Spiel-
regeln" haben wir daher die ent-
sprechenden Vorbereitungsarbei-

ten professionell und unter best-
mƒglicher Ausnutzung von Hand-
lungsspielr…umen durchzuf•hren .
Das hei‚t vor allem

†

	

nachdr•ckliche Vertretung
und bestmƒgliche Durchset-
zung der Interessen Tirols bei
den Verhandlungen •ber die
Abgrenzung der Ziel 5b-Gebie-
te ;

† solide Ausarbeitung der erfor-
derlichen Regionalwirtschaftli-
chen Konzepte und der daraus
abzuleitenden Fƒrderungspro-
gramme mit direkter Einbindung
der ber•hrten Regionen ;

† Sicherstellung des von der EU
geforderten nationalen Fƒrde-
rungsanteiles im Rahmen der
budget…ren Mƒglichkeiten ;

† Aufbau eines Organisations-
netzwerkes, das trotz der Viel-
zahl der Beteiligten eine effizi-
ente Erstellung und Abwicklung
der Programme ermƒglicht .

Abgrenzung der Ziel
5b-Gebiete

Obwohl ein gesamtƒster-
reichisch akkordierter Abgren-
zungsvorschlag bereits vor •ber ei-
nem Jahr in Br•ssel eingereicht
wurde, hat sich die EU-Kommission
erstmals Ende Oktober 1994 auf
Beamtenebene inhaltlich mit die-
sem Vorschlag befa‚t .
Tirol betreffend wurde dabei

zum Ausdruck gebracht, da‚ f•r
die beantragten Ziel 5b-Gebiete
„Osttirol" und „Tiroler Oberland"
(Bezirke Imst und Landeck) die ge-
forderten statistischen Kriterien je-
denfalls als erf•llt gelten . Hinsicht-
lich der •brigen von Tirol vorge-
brachten Gebietsw•nsche wurde
angemerkt, da‚ diese in unter-
schiedlichem Ma‚e den geforder-
ten Vorgaben nicht zur G…nze
entsprechen . In Erwartung dieser
Argumentation wurden seitens Ti-
rol umgehend erg…nzende Daten
und Informationen nachgereicht,
die darlegen, da‚ f•r das Gebirgs-
land Tirol allgemein angewendete
Kriterien und Mindestgebiets-
grƒ‚en nicht sachgerecht sind
und da‚ bei spezifischer Ber•ck-
sichtigung der jeweiligen regiona-
len Gegebenheiten die beantrag-
ten Gebiete sehr wohl die Voraus-
setzungen f•r Ziel 5b-Gebiete er-
f•llen .
Zu Redaktionsschlu‚ ist noch

nicht abzusehen, wie die Kommis-
sion auf diese Argumente reagie-
ren wird und es ist auch noch nicht
bekannt, welche Strategie bei
den weiteren Verhandlungen ver-
folgt wird . Eine schwierige Situati-
on wird f•r Tirol sicher dann entste-
hen, wenn sich die Kommission
darauf zur•ckzieht, f•r ‡sterreich
insgesamt eine maximale Gebiets-
kulisse f•r Ziel 5b-Gebiete (ausge-
dr•ckt in % der Bevƒlkerung) vor-
zugeben . In diesem Falle w…re mit
sehr schwierigen innerƒsterreichi-
schen Verhandlungen zur „Vertei-
lung des Kuchens" zu rechnen .

Aus Tiroler Sicht besteht jeden-
falls ein brennendes Interesse,
rasch ein gutes Ergebnis zu erzie-
len, um definitiv zu wissen, f•r wel-
che Gebiete die erforderlichen
Programme auszuarbeiten sind .



Ausarbeitung von
Programmen f•r be-
antragte Ziel 5b-Ge-
biete

F•r die endg•ltigen Ziel 5b-Ge-
biete wird Tirol in Abstimmung mit
dem Bund ein gemeinsames Pro-
gramm bei der EU-Kommission ein-
reichen . Kern dieses Programmes
ist die Festlegung von Ma•nah-
menbereichen, die in den n‚ch-
sten f•nf Jahren irn Interesse der
geordneten Gesamtentwicklung
des l‚ndlichen Raumes verwirk-
licht werden sollen . Dabei sind
auch die finanzielle Grƒ•enord-
nung dieser Ma•nahmenbereiche
und die vorgesehene Fƒrderung

eibang

Programmerstellung
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durch die EU und mit innerstaatli-
chen Mitteln anzugeben . Um die
notwendige Flexibilit‚t zu gew‚hr-
leisten, enth‚lt dieses Programm
keine Einzelma•nahmen bzw . -
projekte .
Um zu diesem „generellen Pro-

gramm" zu gelangen, m•ssen zu-
vor jedoch die konkreten Entwick-
lungsvorstellungen f•r die jeweili-
gen Regionen in Form regional-
wirtschaftlicher Konzepte erarbei-
tet und finanziell bewertet wer-
den. Diese stellen auch die Grund-
lage f•r die sp‚tere Umsetzung
der genehmigten Programme
dar .

Da diese detaillierten regional-
wirtschaftlichen Konzepte zudem
unter direkter Einbindung der
ber•hrten Regionen zu erstellen
sind, erfolgt deren Bearbeitung je-
weils gesondert f•r r‚umlich ge-

ng des Ziel -Pro rammen Tirol
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schlossene Regionen .
Die Arbeiten am Teilprogromm

f•r Os tiro sir d af - ?r,r} se ; ,r weit ge-
diehen . Ur r F~nbindung der
GAR-Regionalberat,ings Gesmbh
als Auftragnef mer als Pilotprojekt
der …->ROL' b,~gonnen urƒd als ge--
meinsarrer Auftrag des Landes
und des Er :ndeR fortgesetzt, liegt
mittlerweile ein inhaltlich ausge-
wogener Entwurf vor, an dem irn
Rahmen zahlreicher Sitzungen Re-
gionsverfreter intensiv mitgearbei--
iet haben . Nach Behandlung in
der Raurnordnungs-Bezirkskom-
mission Lenz und in der auf Lan-
desebene eingerichteten EU-Pro-
grammgruppe (diese dient der
Abstimmung zwischen Bund, Land
und Ree c>n) N1itt † November wird
nun am Feinset-liff" dieses Pro-
grarnmes gearbeitet. Nach der-
zeitiger vorl‚r..figer Einsch‚tzung
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wird es ein Investitions- bzw . Ma•-
nahmenvolumen von etwa 620
Mio . S in den n‚chsten fƒnf Jahren
beinhalten . Der erwartete EU-F•r-
derungsanteil betr‚gt dabei ca .
145 Mio . S ; dessen Ausl•sung erfor-
dert die Bereitstellung nationaler
F•rderungsmittel (Bund + Land) in
etwa der gleichen H•he .

Die erste Befassung mit den fi-
nanziellen Dimensionen dieses
Programmes machte die Schwie-
rigkeiten der budgetm‚•igen Um-
setzung sehr deutlich bewu•t : die
wiederum aus drei „T•pfen" kom-
menden EU-Gelder (Landwirt-
schaftsfonds EAGFL-A, Regional-
fonds EFRE, Sozialfonds ESF) und
die aus einer Vielzahl von F•rde-
rungsaktionen stammenden na-
tionalen F•rderungsmittel des Bun-
des und des Landes (fƒr die jeweils
eigene Haushaltsans‚tze, Richtlini-
en und Organisationsstrukturen
bestehen) mƒssen auf das Ziel 5b-
Programm „zugerichtet" dh, den
vorgeschlagenen Ma•nahmen-
bereichen zugeordnet werden .
Hiebei sind entscheidende Fra-
gen, wie etwa die Aufteilung zwi-
schen Bund und Land oder auch
die Finanzierung dieser nationalen
F•rderungsmittel zu kl‚ren .

Die Vorstellung, da• beispiels-
weise die einzusetzenden Landes-
mittel zus‚tzlich zu bestehenden
Landesf•rderungen bereitgestellt
werden, ist auf Grund der Notwen-
digkeit einer insgesamt sparsamen
Budgetpolitik unrealistisch . Viel-
mehr wird es darum gehen, die
bestehenden F•rderungsans‚tze
im Hinblick auf ihre Einsetzbarkeit
in den 5b-Programmen zu ƒber-
prƒfen und Vorsorge fƒr eine aus-
reichende Flexibilit‚t zu treffen, so-
da• wichtige Ma•nahmenberei-
che, die im derzeitigen F•rde-
rungssystem nicht oder nicht aus-
reichend verankert sind, abge-
deckt werden . Dem Raumord-
nungs-Schwerpunktprogramm
wird dabei eine besondere Be-
deutung zukommen .

Die Komplexit‚t und wohl auch
Kompliziertheit der Erstellung und
finanziellen Absicherung der Pro-
gramme mu• von Politik und Ver-
waltung bew‚ltigt werden . Fƒr die
kƒnftige Umsetzung der geneh-
migten Programme wird sicherzu-
stellen sein, da• fƒr den einzelnen
Projekttr‚ger bzw. F•rderungswer-

ber durchschaubare und rasch
funktionierende Antrags- und Ent-
scheidungswege eingerichtet
werden, die im wesentlichen an
die bestehenden F•rderungsstel-
len anzuknƒpfen sind .

Die frƒhzeitig begonnene Arbeit
am Osttiroler 5b-Programm bot
Gelegenheit, alle mit dieser The-
matik zusammenh‚ngenden
grunds‚tzlichen Fragen inhaltli-
cher, organisatorischer und finan-
zieller Art abzukl‚ren und damit
die Bahn fƒr eine wesentlich einfa-
chere Bearbeitung der ƒbrigen re-

Die Erstellung der Programme erfolgt unter Einbindung der Regionsbev•lke-
rung .

gionalen Teilkonzepte zu ebnen .
Gelegentlich zu h•rende Befƒrch-
tungen, da• durch sp‚tere Inan-
griffnahme der Arbeiten in ande-
ren Gebieten diesen Nachteile er-
wachsen wƒrden, sind daher ge-
genstandslos .

In der Region Tiroler Oberland
(Bezirke Imst und Landeck) sind
die Arbeiten am 5b-Programm in
vollem Gange, wobei derzeit die
Diskussion und Ideenfindung auf
regionaler Ebene im Zentrum
steht . In bisher drei Regionskonfe-
renzen und in zahlreichen Sitzun-
gen der von diesen eingesetzten
fachbereichsbezogenen Arbeits-
gruppen fanden Vertreter der
Wirtschaft, der Gemeinden und
der sonst ma•geblichen Institutio-

nen und Einrichtungen Gelegen-
heit an einem „stimmigen" Leitbild
fƒr die Entwicklung des Tiroler
Oberlandes und an Strategien zu
dessen Verwirklichung mitzuarbei-
ten sowie Vorschl‚ge einzubrin-
gen, mit welchen Ma•nahmen
die angestrebte Entwicklung in
den kommenden fƒnf Jahren um-
gesetzt werden soll. Das Ergebnis
dieser Arbeiten wird einen weite-
ren Baustein fƒr das Gesamttiroler
Ziel 5b-Programm bilden .
Trotz noch herrschender Unsi-

cherheiten, in welchem Ma•e das

Au•erfern tats‚chlich Ziel 5b-Ge-
biet wird, wurde im Hinblick auf
den gegebenen Zeitdruck mittler-
weile auch dort mit den Arbeiten
am Programm begonnen . Am 13 .
Dezember hat sich erstmals eine
Regionskonferenz mit diesem The-
ma auseinandergesetzt .
Bezƒglich der weiteren bean-

tragten kleineren 5b-Gebiete
(Kleinregionen Sellrain und Wipp-
tal, drei kleinere Gebiete im Unter-
land) wird bei der Erstellung des
Gesamttiroler 5b-Programmes vor-
gesorgt, da• deren Entwicklungs-
notwendigkeiten entsprechende
Berƒcksichtigung finden, sofern es
tats‚chlich gelingt, sie in der end-
gƒltigen 5b-Gebietskulisse unter-
zubringen .



Ausarbeitung von
INTERREG-Program-
men

Die Gemeinschaftsinitiative IN-
TERREG II soll dazu beitragen, da•
die trennende und entwicklungs-
hemmende Wirkung von Grenzen
beseitigt wird. Mit dieser Initiative
werden daher Ma•nahmen in un-
terschiedlichsten Bereichen unter-
st•tzt, die dieser Zielsetzung ent-
sprechen . Die Abwicklung von IN-
TERREG hat dabei ebenso wie in
Ziel 5b-Gebieten •ber mehrj‚hrige
integrierte Programme zu erfol-
gen .

ƒsterreichischerseits wird ange-
strebt, da• in den n‚chsten f•nf
Jahren im Rahmen der von der EU
insgesamt bereitgestellten Regio-
nalf„rderungsmittel 700 Mio . S auf
INTERREG entfallen sollen . Nach
derzeitigem Stand der Gespr‚che
k„nnten davon etwa 100 Mio . S
auf Tirol entfallen . Diese doch sehr
•berschaubare finanzielle Gr„•e-
nordnung wird daher bei der Er-
stellung der Programme durch
entsprechende Schwerpunktset-
zungen und durch Verzicht auf
Einbeziehung von Gro•ma•nah-
men zu ber•cksichtigen sein
Theoretisch kommt das ganze

Landesgebiet f•r den Einsatz von
INTERREG in Frage, praktisch ver-
langen die EU-Richtlinien aller-
dings einen schwerpunktm‚•igen
Einsatz dieser Mittel in den Ziel 5b-
Gebieten .

Eine Besonderheit gibt es bei der
konkreten Erarbeitung der INTER-
REG-Programme dar•berhinaus
zu beachten : f•r unsere Nachbar-
l‚nder S•dtirol und Bayern sind die
Grenzen zu ƒsterreich bisher soge-
nannte EU-Au•engrenzen . Ent-
sprechend den geltenen Richtlini-
en haben diese L‚nder heuer da-
her im eigenen Verantwortungs-
bereich sogenannte INTERREG-
Au•engrenzprogramme erarbei-
tet und diese auch bereits der
Kommission in Br•ssel vorgelegt .
Durch den „sterreichischen Beitritt
zur EU werden diese Grenzen nun
zu …Binnengrenzen", f•r die bez•g-
lich INTERREG besondere Regeln
insofern gelten, als derartige Bin-
nengrenz-Programme von den

beteiligten L‚ndern und Regionen
in gemeinsamer Arbeit zu erstellen
sind . In Verhandlungen mit der EU-
Kommission sowie mit Italien und
Deutschland wurde daher sicher-
gestellt, da• die derzeitigen
Au•engrenz-Progran me von S•d-
tirol und Bayern als provisorisch
gelten und binnen vier Monaten
nach vollzogenem Beitritt ƒster-
reichs durch gemeinsam zu erstel-
lende Binnengrenzprogramme
abzul„sen sind .
Angesichts des politischen Wil-

lens zur Bildung und Entwicklung
der Europaregion Tirol hat das IN-
TERREG-Programm Tirol/S•dtirol
besondere Bedeutung . Dies
kommt auch in einem gemeinsa-
men Beschlu• beider Landesre-
gierungen vorn 20.10.1994 zum
Ausdruck, in dem die intensive Zu-
sammenarbeit in INTERREG-Fra-
gen ausdr•cklich verankert ist .
S•dtirol hat im •brigen bereits im
Fr•hjahr heurigen Jahres das Bun-
desland Tirol zur Mitarbeit am ei-
genen INTERREG-Programm ein-
geladen, so da• sich einerseits be-
reits sehr gute Zusammenarbeits-
strukturen entwickeln konnten und
andererseits das derzeitige S•dti-
roler Au•engrenz-Programm be-
reits in hohem Ma•e auch auf die
Anliegen des Bundeslandes Tirol
Bedacht nimmt, Die Weiterent-
wicklung zu einem gemeinsamen
Binnengrenz-Programm - an dem
derzeit gearbeitet wird - bereitet
daher keine besondere M•he .

Besonders erfreulich ist in diesem
Zusammenhang, da• die Zusam-
menarbeit nicht nur auf L‚ndere-
bene gut funktioniert, sondern da•
sich in den ber•hrten Grenzregio-
nen verschiedentlich auch unmit-
telbare Kontakte entwickelt ha-
ben bzw. weiterentwickeln . Bei-
spielhaft ist hier die grenz•ber-
schreitende Kooperation zwi-
schen dem Bezirk Landeck und
dem Vinschgau, in die auch das
schweizerische Graub•nden ein-
gebunden ist; etwas z„gernd,
aber auch vom guten Willem ge-
tragen, entwickeln sich hingegen
die Kontakte im S•d- und Osttiroler
Pustertal sowie im Wipptal beider-
seits des Brenners .
Bayerns Grenze zu ƒsterreich

ber•hrt neben Tirol auch die Bun-
desl‚nder Vorarlberg, Salzburg
und Ober„sterreich. Es wird daher

ein gemeinsames INTERREG-Pro-
grammm dieser Bundesl‚nder mit
Bayern angestrebt .

Die erforderliche grenz•ber-
schreitende Zusammenarbeit wur-
de von Tirol anl‚•lich der heurigen
Sitzung der bayerisch/tirolerischen
Gespr‚chsgruppe am 20 .4.1994 in
M•nchen angeregt und f•hrte zur
Einsetzung einer Koordinations-
plattform auf L‚nderebene, die
bisher vor allem organisatorische
Fragen zu kl‚ren bestrebt ist .

Parallel dazu hat Bayern bereits
sein (provisorisches) Au•engrenz-
Programm eigenst‚ndig erarbei-
tet und in Br•ssel eingereicht. Die-
ses Programm wurde nun der
„sterreichisc! ien Seite mit dem
Vorschlag •bermittelt, es als ge-
meinsamen Ausgangspunkt f•r
die Arbeit am Binnengrenzpro-
gramrr~ heranzuziehen .
Da das bayerische Programm in

seiner Ma•nahmenbeschreibung
sehr allgemein gehalten ist und
praktisch die ganze F„rderungs-
palette der INTERREG-Richtlinien
abdeckt, ist gegen eine derartige
Vorgangsweise nichts einzuwen-
den . Angesichts der bisher fehlen-
den direkten Zusammenarbeits-
Strukturen im Grenzraum wird es
allerdings deutlich schwieriger als
bei INTERREG Tirol/S•dtirol sein, in-
nerhalb der knappen zur Verf•-
gung stehenden Zeit die konkre-
ten Tiroler Anliegen einzubringen
und die notwendigen auch von
der EU geforderten direkten Kon-
takte in den unmittelbar ber•hrten
Grenzregionen anzubahnen . Die
Arbeiten hief•r sind im Gange .

Die EU-Regionalpoli-
tik als Chance und
Herausforderung

In der Regional- und F„rde-
rungspolitik brauchen wir den Mut
zur Innovation und die Einsicht,
da• die Zielsetzungen der EU-Re-
gionalpolitik weitaus mehr bein-
halten als die blo•e Vergabe zu-
s‚tzlicher Gelder .

Begreifen wir die von der EU ge-
forderte Einbettung der zu f„r-
dernden Ma•nahmen und der
einzusetzenden F„rderungsinstru-



mente in eine verbindliche, part-
nerschaftlich mit den ber•hrten
Regionen zu erstellende mehrj‚hri-
ge Programmplanung als Chan-
ce :

ƒ Als Chance, den bereits im
Entwicklungsprogramm f•r die
wirtschaftlich benachteiligten Ge-
biete Tirols (Beschlu• der Landes-
regierung 1990) verankerten
Grundsatz einer m„glichst eigen-
st‚ndigen Regionalentwicklung
tats‚chlich zu verwirklichen, in-
dem in den l‚ndlichen R‚umen
und in den Grenzgebieten ernst-
haft gemeinsame Entwicklungs-
strategien entwickelt und umge-
setzt werden ;

ƒ als Chance, Impulse f•r die
Weiterentwicklung der Tiroler Re-
gionalpolitik unter den ge‚nder-
den Rahmenbedingungen des
vollzogenen EU-Beitrittes zu setzen ;

ƒ als Chance, die Effizienz der im
Rahmen verschiedenster F„rde-
rungsaktionen des Bundes und
des Landes eingesetzten „ffentli-
chen Mittel durch Ausrichtung auf
gemeinsam akzeptierte Ziele und
durch verst‚rkte Koordination zu
erh„hen und die Notwendigkeit
struktureller und inhaltlicher
Neuausrichtungen des F„rde-
rungsangebotes zu erkennen .
Wir brauchen aber auch Realis-

mus, wenn es um die finanziellen
Dimensionen der FU-Regionalpoli-
tik geht :

ƒ Die von der EU zur Verf•gung
gestellten Mittel sind beschr‚nkt
und lassen keine …goldenen Zei-
ten" ausbrechen . Dies nicht zuletzt
auch deshalb, weil den EU-Mitteln
innerstaatliche F„rderungsmittel in
etwa der gleichen H„he zur Seite
zu stellen sind, was im wesentli-
chen nur im Rahmen bestehender
F„rderungsbudgets m„glich sein
wird . Dennoch ist die FU-Regional-
f„rderung bedeutsam genug, um
impulsgebend und damit wirksam
eingesetzt zu werden .

ƒ Es liegt allerdings an uns, ob
wir zum Opfer von •bertriebener
Begehrlichkeit und von Neidkom-
plexen werden und durch eine zu
gro•e Streuung der Mittel deren
Wirksamkeit minimieren, oder ob
wir uns in regionalpolitischer Reife
dazu durchringen k„nnen, die
sachlich als richtig erkannten
Schwerpunktsetzungen durchzu-
setzen und zu akzeptieren .
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Analyse der Tiroler
Beherbergungsstruktur

1 . Statistisch erfa•-
bare Entwicklungen
Zunahme der gewerblichen
Betten, Abnahme der Privat-
betten

F•r die Frage der Beherber-
gungsgro•betriebe sind die Ent-
wicklungen im gewerblichen Be-
herbergungssektor wichtiger, zur
Einordnung soll jedoch vorerst ein
Blick auf die Entwicklung der Ge-
samtbetten gemacht werden .
(Diagramm 1)
Die Zahl der Betten in den ge-

werblichen Unterk•nften nahm
von 1982 bis 1992 von 198 .000 auf
210 .000 zu, in 10 Jahren also um
6 % . In der gleichen Zeit verringer-
te sich der Bestand an Privatbet-
ten von 127 .000 auf 91 .000 (- 28 %) .
Bei den privaten Ferienwohnun-
gen ist jedoch ein starkes Wachs-
tum zu verzeichnen, der Bettenbe-
stand erh„hte sich im Betrach-
tungszeitraum von 19.000 auf
45 .000. Zieht man beide …priva-
ten" Gruppen zusammen, zeigt
sich im privaten Sektor ein relativ
geringer Verlust, Insgesamt blieb

Franz SINT

Durch das Raumordnungsgesetz 1994 wird die Tiroler Lan-
desregierung verpflichtet, ein Raumordnungsprogramm f•r
Beherbergungsgro•betriebe zu erlassen . In diesem sind die
Grunds‚tze zu bestimmen, die von den Gemeinden bei der
Widmung von Sonderfl‚chen f•r Beherbergungsgro•betrie-
be zu beachten sind. Beherbergungsgro•betriebe, die nur
auf entsprechend gewidmeten Sonderfl‚chen errichtet
werden d•rfen, sind Beherbergungsbetriebe mit mehr als
150 Betten oder mehr als 75 Fremdenzimmern. Im Zuge der
Vorarbeiten zu diesem Raumordnungsprogramm wurde ei-
ne Analyse der Tiroler Beherbergungsstruktur durchgef•hrt .

der Bettenbestand praktisch kon-
stant .

Die Entwicklung des Betten-
bestandes in den gewerbli-
chen Betrieben nach Ge-
meindetypen und mit aus-
w‚rtigen Vergleichen

Zur eingehenderen Analyse wur-
den Tirols Gemeinden in f•nf Ty-
pen eingeteilt, und zwar

ƒ

	

die Stadt Innsbruck (1 Ge-
meinde, Bettenanteil 2,3 %)
ƒ die …alten" Tourismuszentren
(13 Gemeinden, Bettenanteil
24%)
ƒ

	

die …neuen" Tourismuszentren
(14 Gemeinden, Bettenanteil
17 %)
ƒ

	

weitere tourismusintensive Ge-
meinden (55 Gemeinden, Bet-
tenanteil 29 %) und
ƒ

	

die sonstigen Gemeinden
(196 Gemeinden, Bettenanteil
28%) .

Mit Ausnahme der f•nften Grup-
pe (sonstige Gemeinden), wo die
Zahl der gewerblichen Betten zwi-
schen 1982 und 1992 um 13 % ab-
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Entwicklung der gewerblichen und privaten Betten
sowie der Betten in privaten Ferienwohnungen

(Winterbestand) in Tirol

250
in 1.000

nahm, verzeichneten alle Grup-
pen geringe Zuw•chse, die st•rk-
sten die neuen Tourismuszentren
mit 12 % . In der Stadt Innsbruck er-
h•hte sich der gewerbliche Bet-
tenbestand im Betrachtungszeit-
raum zwar um 5 %, in den Jahren
1993/94 wurden aber vier Hotels in
Studentenheime umgewandelt . In
der Stadt Salzburg dagegen nah-
men die Betten um 27 % und in Wi-
en sogar um 45 % zu . Die Zunahme
im gesamt•sterreichischen Durch-
schnitt war im Dezennium halb so
gro‚ wie in Tirol (+ 3 %), im letzten
Jahrfƒnft allerdings wesentlich
h•her. In Sƒdtirol, Graubƒnden,
dem Wallis und der Gesamt-
schweiz stagnierte die Bettenzahl
oder war sogar leicht rƒckl•ufig .
(Diagramm 2)

Die Entwicklung der durch-
schnittlichen Betriebsgr•‚e
der gewerblichen Betriebe

Die gewerblichen Betriebe Tirols
sind sehr klein, sie haben im Durch-
schnitt 35 Betten . Im letzten Jahr-
zehnt hat die Betriebsgr•‚e nur
unwesentlich zugenommen . Er-

gewerbliche Betten

+- private Betten

iC- private Ferienwohng

Diagramm 1

e staunlicherweise ist die durch-
schnittliche Betriebsgr•‚e in allen
Gemeindegruppen nahezu iden-
tisch, nur Innsbruck weicht deut-
lich nach oben hin ab. Auch im
Bundesland Salzburg und dem ge-
samt•sterreichischen Durchschnitt
sind die Betriebe nahezu gleich
gro‚ wie in Tirol, w•hrend sie in
Sƒdtirol etwas kleiner, in der
Schweiz, vor allem in Graubƒnden
(Durchschnitt 52 Betten) etwas
gr•‚er sind .

Die Verteilung der gewerbli-
chen Betten auf die Katego-
rien

Nur 1 /5 der Betten wird in 4- und
5-Sternehotels angeboten, w•h-
rend die H•lfte des Bettenbestan-
des auf die 1- und 2-Sternbetriebe
entf•llt. Im letzten Dezennium ha-
ben sich in dieser Beziehung trotz
laufender Bemƒhungen zur Ver-
besserung der Qualit•tsstruktur nur
geringe Ver•nderungen ergeben .
Im Verh•ltnis zum Bundesland Salz-
burg ist die Tiroler Angebotsstruktur
wesentlich niedrigklassiger, Tirol
liegt aber auch unter dem •ster-

PAUMOPA/UNGSPP%PAMME

reichischen Durchschnitt, deutlich
jedoch ƒber dem Sƒdtiroler Ni-
veau . Ein Vergleich mit der
Schweiz ist nicht m•glich .

In der Gr•‚e der Betriebe in den
einzelnen Kategorien ist in Tirol wie
in „sterreich eine ganz einfache
…Regel" erkennbar, Die 3-Sternbe-
triebe sind doppelt so gro‚ wie die
1- und 2-Sternbetriebe, w•hrend
die 4- und 5-Sternbetriebe wieder-
um doppelt so gro‚ sind wie die 3-
Sternbetriebe (25 - 50 - 100 Bet-
ten) .

Auslastung

Die Auslastung der gewerbli-
chen Betten liegt in Tirol mit 140
Vollbelegstagen im Jahr deutlich
ƒber dem •sterreichischen, Sƒdti-
roler und Schweizer Durchschnitt .
Die h•heren Kategorien weisen ei-
ne ƒberdurchschnittlich hohe Aus-
lastung aus ; die 4-- und 5-Sternbe-
triebe erreichen in Tirol ƒber 180
Vollbelegstage, die 3-Sternbetrie-
be ƒber 160, die 1- und 2-Sternbe-
triebe dagegen nur 110 .

2. Erfassung und
Klassifizierung der
Beherbergungsgro‚-
betriebe Tirols
†ber das TIS der Tirol Werbung

und erg•nzend durch Auswertung
von Ortsprospekten wurden die
Beherbergungsgro‚betriebe
(mehr als 150 Betten) und zus•tz-
lich auch die Betriebe mit genau
150 Betten erfa‚t .

Zahl und Bettenkapazit•t
der Beherbergungsgro‚be-
triebe

Es gibt in Tirol 64 Beherbergungs-
gro‚betriebe im Sinne des Geset-
zes und zus•tzlich 12 Betriebe mit
genau 150 Betten. Diese Betriebe
haben zusammen 15 .700 Betten,
das sind 7,5 % des gewerblichen
bzw. 4,4 % des Gesamtbettenbe-
standes Tirols .
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Gr••enverteilung
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2 Betriebe mit mehr als 352
Betten (420, 600)
‚

	

12 Betriebe mit 250 bis 352
Betten
‚

	

50 Betriebe mit mehr als 150
bis unter 250 Betten und
‚

	

12 Betriebe mit 150 Betten .

Verteilung auf die Gemein-
detypen

In der Stadthotellerie Innsbrucks
entfƒllt strukturgemƒ• ein weit
„berdurchschnittlich hoher Anteil
der gewerblichen Bettenkapazitƒt
auf Beherbergungsgro•betriebe .
Auch in den alten Tourismuszen-
tren sind Gro•hotels viel stƒrker als
im Landesmittel vertreten ; dies ist
vor allem durch den oftmaligen
Um- und Ausbau von Traditionsbe-
trieben zu erklƒren, weniger durch
die Errichtung neuer Gro•betriebe
wie Interalpen oder Alpenk•nig . In
allen drei anderen Gruppen sind
die Beherbergungsgro•betriebe
unterprƒsentiert, auch in den neu-
en Tourismuszentren . Mit abneh-
mender Tourismusintensitƒt nimmt
auch der Anteil der Betten in Be-
herbergungsgro•betrieben ab .

Entwicklung des Bettenbestandes in den gewerblichen
Beherbergungsbetrieben 1982-1992

r

Gemoindetyp.NLand

Verteilung auf die
Kategorien

Der Gro•teil der Beherbergungs-
gro•betriebe entfƒllt auf den 4-
Stern-Sektor ; nach der Bettenzahl
sind es genau 3/4 . Der 5-Stern-Be-
reich und der 3-Stern-Bereich sind
mit 12 % bzw. 1 1 % gleich stark ver-
treten, wƒhrend nur ein einziger
Betrieb unterhalb der 3-Sternkate-
gorie liegt .
Auffallend ist, da• von Inns-

brucks Betten in Beherbergungs-
gro•betrieben fast 1 /3 nicht in 4-
oder 5-Sternbetrieben steht . Die
Erklƒrung sind die Studentenhei-
me, die im Sommer als Hotel ge-
f„hrt werden .

Entstehung der Betriebe

Die Mehrzahl der Betriebe, nƒm-
lich 71 %, sind aus dem Ort heraus
gewachsen . In dieser Beziehung
besteht ein wesentlicher Unter-
schied zwischen der Ferien- und
der Stadthotellerie :

‚

	

Ferienhotellerie : 78 % des Be-
standes aus dem Ort gewach-
sen
‚

	

Stadthotellerie (nur Innsbruck) :
38 % aus dem Ort gewachsen

X 1987-1992

Diagramm 2

Von den 5 gr••ten Hotels Tirols
sind allerdings 4 regionsfremde In-
vestitionen, von den 13 Hotels mit
mehr als 250 Betten sind es 8 .

Bei den regionsfremden Investi-
tionen entfƒllt nach der Betten-
zahl knapp mehr als die Hƒlfte auf
auslƒndische . Von den 5 gr••ten
Tiroler Hotels wurden 4 von auslƒn-
dischen Unternehmen errichtet .

F„hrung als Familienbetrieb

Die aus dem Ort gewachsenen
Hotels - von 2 Hotels in Innsbruck
abgesehen - werden alle als Fami-
lienbetrieb gef„hrt; bei den frem-
den Investitionen ist dies - von eini-
gen wenigen Ausnahmen abge-
sehen - nicht der Fall .

Hotelkettenbetriebe

15 Hotels, das sind 20 % aller er-
fa•ten Betriebe, geh•ren einer
Hotelkette an . Die gro•en interna-
tionalen Hotelketten haben bisher
in Tirol - abgesehen von Scandic
Crown und Steigenberger Alpen-
k•nig - nicht Fu• gefa•t . Banken
oder Versicherungen sind
grundsƒtzlich wenig an der
F„hrung von Hotels interessiert, die



Zahlungsunf•higkeit von Hotels
kann aber unter Umst•nden ein ei-
genes Einsteigen erfordern .

Preisniveau

Der Durchschnittspreis f•r N•ch-
tigung und Fr•hst•ck betr•gt in
den Beherbergungsgro‚betrieben
sowohl im Winter als auch im Som-
mer fast das doppelte der ge-
werblichen und betr•chtlich mehr
als das doppelte aller Beherber-
gungsbetriebe Tirols. Am hƒchsten
ist das Preisniveau im Winter in den
alten Tourismuszentren .

3. Wertschƒpfung,
Eigenkapital und
Verschuldung

Wertschƒpfung je Besch•f-
tigten

Die Wertschƒpfung je Besch•f-
tigten (selbst•ndige und unselbst-
(indige) im Beherbergungssektor
liegt in Tirol zwar 20 % •ber dem

gesamtƒsterreichischen Durch-
schnitt der Branche, sie betr•gt
aber nur 66 % der durchschnittli-
chen Wertschƒpfung von Tirols
Gesamtwirtschaft (ohne Land-
undund Forstwirtschaft) . Nicht ber•ck-
sichtigt sind allerdings (die meist
•bliche) freie Unterkunft und Ver-
pflegung der Mitarbeiter .
Bei der Wertschƒpfung je Be-

sch•ftigten ist mit zunehmender
Qualit•t und Grƒ‚e der Betriebe
kein markanter Anstieg festzustel-
len . Auch in der besten Klasse,
den 4- und 5-Sternbetrieben, wer-
den nur 87, % der Wertschƒpfung
von Tirols Gesamtwirtschaft er-
reicht, in den (nach der Besch•f-
tigtenzahi) 141 grƒ‚ten Betrieben
sogar nur 79 % . Hier kommt unter
anderem zum Tragen, da‚ in den
kleinen Familienbetrieben die Un-
ternehmer selbst einen weit •ber-
durchschnittlichen Arbeitseinsatz
leisten .

Eigenkapital

Die von der Nationalbank verƒf-
fentlichten Eigenkapitalquoten
(Eigenkapital in Prozent der Bilanz-
summe) zeigen ein sehr d•steres
Bild . Im Durchschnitt und auch in

Zuk•nftig d•rfen Beherbergungsgro‚betriebe nur auf entsprechend gewidmeten Sonderfl•chen errichtet werden .

allen Kategorien ist diese Kennzahl
negativ .

Allerdings sind an diesen Zahlen,
die auf den Steuerbilanzen der Be-
triebe beruhen, doch Zweifel an-
gebracht. Durch stille Reserven,
Unterbewertung von Anlagen und
Grundst•cken etc. d•rfte die wah-
re Eiger kapfit,.<lc u te doch deut-
lich besser sein

Verschuldung

Unzweifeihaft dagegen ist die
hohe Verschuldung der Branche .
Allein bei den Tiroler Geldinstituten
waren die Beherbergungs- und
Gastst•ttenbetriebe im Jahr 1992
mit 27,6 Mrd. bS verschuldet . Bei
rund 8 .000 Betrieben ergibt sich
daraus ein Mittel von 3,5 Mio .
Schulden pro Betrieb . Die Gr•nde
f•r die hohe Verschuldung sind
vielf•ltig, Vor allein einmal fehlt es
vielfach an der nƒtigen Ausbil-
dung, Qualifizierung und Professio-
nalit•t . Durch eine wenig voraus-
schauende Investitionsplanung,
Preis•berschreitungen bei den In-
vestitionen, durch zu niedrige Prei-
se, unnƒtige Ausgaben etc . schlit-
tern die Betriebe in die Verschul-
dung .
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ii
beschaffungsfonds

im Aufbau"

Der Tiroler Boden-

D ie Verfolgung der Ziele hat
nach den Intentionen des
Gesetzes sowohl auf ho-

heitlichem Wege als auch in Form
der Privatwirtschaftsverwaltung zu
erfolgen . In diesem zweiten Be-
reich, n•mlich in einem Beitrag zur
Realisierung der Ziele der Raum-
ordnung mit privatrechtlichen Mit-
teln liegt die Hauptaufgabe des
Bodenbeschaffungsfonds .
Der Bodenbeschaffungsfonds

besteht als K‚rperschaft mit eige-
ner Rechtspers‚nlichkeit ex lege
seit dem Inkrafttreten des TROG
1994, also seit 1 .1 .1994. Mit Regie-
rungsbeschluƒ vom 10 .5 .1994 er-
folgte die Bestellung des Ge-
sch•ftsf•hrers mit Wirksamkeit vom
1 .6 .1994 . Die volle rechtliche
Handlungsf•higkeit erlangte der
Bodenbeschaffungsfonds mit den
Beschl•ssen des Kuratoriums vom
20.9 .1994 .

Die Hauptaufgabe des BBF, wel-
che im TROG 1994 klar formuliert
ist, besteht in der Mitwirkung bei
der Verwirklichung der Ziele der
‚rtlichen Raumordnung und der
Festlegungen der ‚rtlichen Raum-
ordnungskonzepte . Die Ziele der
‚rtlichen Raumordnung sind nun
sehr komplex und vielf•ltig, sodaƒ
die Hauptaufgaben des BBF im
Sinne klarer Zielsetzungen - was
Grundvoraussetzung f•r eine Rea-
lisierung ist - einer n•heren Konkre-
tisierung bed•rfen :

Reinhard HUBER

Mit dem Tiroler Raumordnungsgesetz 1994 wurde die
Raumordnung auf eine neue gesetzliche Grundlage
gestellt. In diesem Gesetz sind die f•r die Entwicklung

des Landes grundlegenden Ziele der Raumordnung klar
formuliert und die Wege zur Erreichung dieser Ziele

vorgezeichnet .

Unter Beachtung der Gesamt-
heit der Zielsetzungen des TROG
1994 wird sich der BBF in seiner
T•tigkeit doch prim•r auf

„

	

die Sicherung ausreichender
Baulandfl•chen zur Befriedi-
gung des Wohnbedarfes der
Bev‚lkerung und f•r die Erhal-
tung und Weiterentwicklung
der Wirtschaft,
„

	

die Vorsorge f•r die bestim-
mungsm•ƒe Verwendung des
Baulandes
„

	

die Vorsorge f•r eine zweck-
m•ƒige und bodensparende,
auf die Bed•rfnisse der Bev‚lke-
rung und die Erfordernisse des
Schutzes des Orts-, Straƒen- und
Landschaftsbildes abgestimmte
Bebauung und verkehrsm•ƒige
Erschlieƒung zu konzentrieren
haben .
Das Gesetz hat nun bereits

schon die Wege vorgezeichnet,
auf welchem der BBF die Verwirkli-
chung der oben angef•hrten Ziele
zu erreichen hat .

Der prim•re Auftrag des Gesetz-
gebers an den BBF ist es, geeigne-
te Grundst•cke zu erwerben und
entgeltlich an private und ‚ffentli-
che Planungstr•ger weiterzuge-
ben .
Die Vorgangsweise bei dieser

T•tigkeit ist in den Richtlinien n•her
determiniert. So ist insbesondere
bereits beim Erwerb von Grund-
st•cken darauf zu achten, daƒ die

g`=f+"1,
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Gesamtheit der Zielsetzungen des
Raumordnungsgesetzes gewahrt
wird .
Hiezu darf der Ablauf anhand

eines typischen Beispieles er‚rtert
werden :

Der B•rgermeister der Gemein-
de x teilt dem BBF - vor Einleitung
eines Umwidmungsverfahrens -
mit, daƒ im Zuge einer in Aussicht
gestellten Baulandwidmung be-
stimmte Fl•chen als Baulandreser-
ve f•r die Gemeinde gesichert
werden sollten. Ein Vertreter des
BBF wird sodann gemeinsam mit
einem Amtssachverst•ndigen
(Abteilung VId3) und einem Ver-
treter der Gemeinde die Fl•chen
besichtigen, sodaƒ vorerst
grunds•tzlich festgestellt werden
kann, ob die angestrebte Umwid-
mung im Hinblick auf die Ziele des
TROG 1994 •berhaupt m‚glich ist .
Hiebei m•ssen auch eventuell auf-
tauchende Fragen des Natur-
schutzes, des Forstrechtes und dgl .
gekl•rt werden . …berdies wird ein
wesentliches Augenmerk auf eine
wirtschaftlich zumutbare Er-
schlieƒungsm‚glichkeit gelegt .
Betont werden darf hiebei, daƒ
nicht punktuell Einzelfl•chen be-
handelt werden sollen, sondern
daƒ es eben um vorausschauen-
de, fl•chenhafte Anlegung von
Baulandreserven zu gehen hat .

Ein wesentliches Kriterium im Zu-
ge der Verhandlungen mit dem
Grundeigent•mer stellt sodann
nat•rlich die Frage des Preises dar .
Hiebei muƒ auf eine weitere we-
sentliche Zielsetzung des BBF hin-
gewiesen werden :
Der BBF hat unbedingt auf eine

m‚glichst d•mpfende Wirkung
auf das allgemeine Preisniveau zu
achten und wird nach M‚glichkeit
keine Preise akzeptieren, welche
zu einer Steigerung des orts•bli-
chen Preises in der Gemeinde x
f•hren k‚nnten .
Im Falle eines positiven Ab-

schlusses erwirbt der BBF sodann
das Eigentum an den Fl•chen .
Von der Gemeinde x werden nun
die erforderlichen Verfahrens-
schritte nach dem TROG 1994 ein-
geleitet und insbesondere ein Be-
bauungsplan f•r die Fl•chen erlas-
sen. Vorangehen kann der Erlas-
sung des Bebauungsplanes eine
Bebauungsstudie durch einen Ar-
chitekten oder auch durch den



Raumplaner der Gemeinde, was
soweit gehen kann, da• bereits
Einreichpl•ne f‚r die Objekte auf
den einzelnen Baupl•tzen erstellt
werden .
Um eine zielf‚hrende und das

Ortsbild wahrende Bebauung si-
cherzustellen, kann f‚r die Pla-
nung auch ein (eingeschr•nkter)
Wettbewerb ausgeschrieben wer-
den .
Wenn die Fl•chen nicht - nat‚r-

lich im Einvernehmen mit der Ge-
meinde - an einen gemeinn‚tzi-
gen oder gewerblichen Bautr•ger
weiterver•u•ert werden, so erfolgt
die Weitergabe der Baupl•tze
(eventuell samt Einreichpl•nen)
an Gemeindeb‚rger, welche von
der Gemeinde namhaft gemacht
werden . Bei dieser Vorgangsweise
wird insbesondere auf die Erzie-
lung einer hohen Baudichte etwa
durch Anlage von Reihenh•usern
oder durch Bauen in der Gruppe
geachtet .

Ein eventuell zu erzielender
ƒberschu• des Verkaufspreises
gegen‚ber dem Kaufpreis wird
gr„•tenteils verwendet f‚r Bebau-
ungsstudien, Vermessungskosten
oder auch als Beitrag zu den Er-
schlie•ungskosten .
Geachtet wird auch darauf,

da• die Gr„•e des Bauplatzes auf
die Wohnbauf„rderungsrichtlinien
abgestimmt wird, soda• die Bau-
werber in den Genu• einer m„g-
lichst hohen Wohnbauf„rderung
kommen. Die Gr„•e der Baupl•t-
ze wird naturgem•• variieren .
Soviel zu einem m„glichen Ab-

lauf, wie er sich in den bisher bear-
beiteten F•llen abgezeichnet hat .
Da der BBF in seiner Grundkonzep-
tion in Tirol neu ist, ist nat‚rlich zu
erwarten, da• sich in der Praxis
auch anderweitige Entwicklungen
ergeben k„nnen . Der oben auf-
gezeigte Weg stellt aber sicher ei-
ne M„glichkeit dar, ein Hauptziel
zu erreichen, n•mlich Gemeinde-
b‚rgern Baupl•tze zu erschwingli-
chen Preisen zur Verf‚gung zu stel-
len, ohne hiebei gegen die Ziele
der Raumordnung versto•en zu
m‚ssen .

Die im Gesetz weiters aufgezeig-
te M„glichkeit der Gew•hrung
von Zinsen- und Annuit•tenzu-
sch‚ssen f‚r Darlehen, die von
Gemeinden f‚r den Erwerb von
Grundst‚cken, insbesondere im

Zusammenhang mit der Erbrin-
gung von Leistungen nach …14
Abs. 2 des Tiroler Wohnbauf„rde-
rungsgesetzes 1991, aufgenom-
men werden, kommt nach den
Richtlinien des BBF nur subsidi•r in
Frage, n•mlich dann, wenn ein
Kauf durch den BBF aufgrund ir-
gendwelcher Faktoren (z.B . steu-
erlicher Natur) nicht in Betracht
kommt . Dies aus mehreren Gr‚n-
den :
F‚r viele Gemeinden ist es von

Vorteil, wenn der Erwerb von
Grundst‚cken und die Ver•u•e-
rung, wie oben dargelegt, durch
den BBF und nicht durch die Ge-
meinde erfolgt, da in diesem Falle
das Gemeindebudget ‚berhaupt
nicht, auch nicht durch ein zinsge-
st‚tztes Darlehen belastet wird .
ƒberdies haben die Organge des
BBF die M„glichkeit, mit den Betei-
ligten ohne jene Vorbehalte zu
verhandeln, unter welchen die
Vertreter der Gemeinde zwangs-
l•ufig manchmal stehen werden .
Es mu• an dieser Stelle in aller Klar-
heit dargelegt werden, da• der
BBF nicht eine Finanzierungsquelle
f‚r Vorhaben der Gemeinde dar-
stellen kann . Der BBF w‚rde dies-
falls vermutlich in k‚rzester Zeit
nicht mehr in der Lage sein, seine
im Gesetz vorgegebenen Aufga-
ben zu erf‚llen . Diese Aufgabe ist
es eben, in enger Zusammenar-
beit mit der Gemeinde Bauland
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f‚r Gemeindeb‚rger zu schaffen
und langfristig f‚r die Gemeinde
eine Baulandreserve anzulegen,
nicht auch zuletzt aus dem Grund,
da• die Gemeinden vorn Druck
auf Einzelumwidmungen entlastet
werden .

Die bisher an den BBF herange-
tragenen F•lle hoben gezeigt,
da• es bei einem sinnvollen Zu-
sammenwirken zwischen Gemein-
de - BBF -- Amtssachverst•ndigen -
anderen Beh„rden m„glich sein
kann, die Ziele der „rtlichen
Raumordnung in der Gemeinde
zu verwirklichen und dazu beizu-
tragen, dem einzelnen Gemein-
debi-'arger sein †Grundrecht auf
Wohnung` zu erf‚llen .

Die Finanzierung des BBF erfolgt
durch Aufnahme von Darlehen
arn Kapitale ,arkt . Die Absch•t-
zung des Kapitaihedarfes ist der-
zeit sehr schwierig, da nicht be-
kannt ist, ob der Anfall an Akten im
bisherigen ,Ausma•e fortgesetzt
wird oder ob ein R‚ckstau besteht
seit Inkrafttreten des Raumord-
nungsgesetzes . F‚r den Rest des
Jahres 1994 wird voraussichtlich
ein Kreditrahmen von S 45 Mio .
aufgenommen werden. Die Wei-
terentwicklung in den n•chsten
Monaten wird den Kapitalbedarf
f‚r 1995 ergeben, vorerst wird die-
ser mit ca . 90 - 100 Mio . Schilling
eingesch•tzt .
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Ein zentrales Anliegen des Bodenbeschaffungsfonds: Sicherung ausreichender
Baulandfl•chen zur Befriedigung des Wohnbedarfes .



Gemeinden und Land -
Partner f•r einen effizi-

enten, digitalen
Informationsaustausch
in Angelegenheiten der

Raumordnung

Information schafft
Kompetenz
Das neuerlassene Tiroler Raum-

ordnungsgesetz (TROG 94) •ber-
tr‚gt den Gemeinden zus‚tzliche
fachliche Verantwortung . Die bis-
herigen Planungsinstrumente der
ƒrtlichen Raumordnung wurden
erweitert bzw. inhaltlich neu konzi-
piert: In den kommenden Jahren
sollen alle Gemeinden ein ƒrtli-
ches Raumordnungskonzept, ei-
nen neuen oder •berarbeiteten
Fl‚chenwidmungsplan und allge-
meinen Bebauungsplan sowie
auch erg‚nzende Bebauungspl‚-
ne erstellen .

Neben der Vielschichtigkeit des
Planungsprozesses steigt auch der
inhaltliche Anspruch . Der Gesetz-
geber verfolgt die Absicht, da•

Manfred RIEDL

Der Einstieg in die digitale (elektronische) Datenverarbei-
tung und Informations•bertragung ist f•r alle Beteiligte kein

leichter . Die Angst vor teuren Fehlentwicklungen ohne
Nutzen f•r die Anwender ist gro•, da den meisten

Entscheidungstr‚gern die angewandte Technik fremd ist .
Es gibt jedoch gute, sachlich nachvollziehbare Gr•nde,

den Schritt in die Welt des digitalen Informations-
austausches zum Nutzen aller Partner zu wagen .

die Siedlungsentwicklung der Ge-
meinden mit anderen wichtigen
Gegebenheiten in Bezug gesetzt
wird : die funktionale Einbindung in
das weitere Umland, die Auswir-
kungen auf Umwelt und Land-
schaft, eine gedeihliche wirt-
schaftliche Entwicklung, die Erstel-
lung notwendiger Infrastruktur, die
Erhaltung der Finanzkraft . Auch
wenn den Gemeinden ein beauf-
tragter Planer und die Fachleute
verschiedener Behƒrden zur Seite
stehen, erfordert die Entschei-
dungsfindung vor Ort vermehrte
Sachkompetenz : das Erkennen
der Zusammenh‚nge und Auswir-
kungen aufbauend auf die Kennt-
nis der vorhandenen Gegeben-
heiten und Planungen .

Die Landesregierung hat die zu-
st‚ndigen Dienststellen des Amtes
beauftragt, bis zum Jahreswech-
sel ein mit allen Beteiligten abge-

stimmtes Konzept f•r die Einrich-
tung einer gemeinsamen digitalen
Datenbasis und eines funktionie-
renden Datenaustausches vorzu-
legen . Ziel dieser Zusammenarbeit
zwischen den Gemeinden, der
Landesverwaltung und ber•hrten
Bundesdienststellen ist die Ermƒgli-
chung und Verbesserung der not-
wendigen Kooperation in allen
Angelegenheiten der Raumord-
nung durch einen raschen, klar
verst‚ndlichen und volkswirt-
schaftlich g•nstigen Informations-
austausch .

TIRIS liefert bewahr-
tes Konzept

Die grunds‚tzliche Konzeption
einer derartigen Zusammenarbeit
wurde in kleinerem Rahmen be-
reits erfolgreich durchgef•hrt .
Auch innerhalb der Landesverwal-
tung bestand die Notwendigkeit
zum Aufbau eines dezentralen In-
formationssystemes, um der vor-
handenen organisatorischen und
inhaltlichen Vielfalt an Informati-
onsverarbeitung Herr zu werden .
Seit nunmehr vier Jahren l‚uft der
Aufbau des Tiroler Raumordnungs-
Informationssystemes (TIRIS), an
dem viele Dienststellen mitarbei-
ten und ihre Daten zur gemeinsa-
men Nutzung einbringen . (Abbil-
dung 1)
F•r das gesamte Landesgebiet

wurde bereits eine Vielzahl we-
sentlicher, direkt raumbezogener
Verwaltungssachverhalte in Kar-
tengenauigkeit digital erfa•t . Die
Daten stehen im Verbund der TI-
RIS-Stationen f•r vielfache Nut-
zung bereits zur Verf•gung . Die
Anbindung der vorhandenen
EDV-Arbeitspl‚tze von Sachbear-
beitern in den Dienststellen als Ab-
fragestationen ist in B‚lde vorge-
sehen .
„ber dieses EDV-System kƒnnen

nicht nur grafische Daten, sondern
in Verbindung dazu auch be-
schreibende Datenbankinforma-
tionen (Zahlen, Texte) abgefragt
und auch weiterverarbeitet wer-
den .

Mƒglich geworden ist dieser Sy-
stemaufbau auf Grundlage einer
klar organisierten und inhaltlich
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strukturierten Zusammenarbeit, bei
der sich alle ber•hrten Dienststel-
len eigenverantwortlich einbrin-
gen konnten . Nicht die verordnete
Verpflichtung zur Mitarbeit brach-
te den Erfolg, sondern die Einsicht
in den qualitativen und wirtschaft-
lichen Nutzen des Gesamtsyste-
mes f•r jeden Anwender durch
Einbringung des eigenen Beitra-
ges .

Abbildung 1
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Digitale Datenverarbeitung
zu aufwendig?

Vorerst ist zu kl•ren, wodurch die
Anwendung digitaler Datenverar-
beitung an und f•r sich zu begr•n-
den ist . Was spricht gegen die Bei-
behaltung des bisherigen Usus, et-
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wo in Form der h•ndischen
(analogen) Erstellung des

Fl•chenwidmungsplanes? Dabei
mu‚ der beauftragte Planer der
Gemeinde alle geforderten Sach-
verhalte an verschiedenen Stellen
zusammensammeln . Diese Infor-
mationen werden aufwendig auf
eine analoge Plangrundlage ein-
gezeichnet (Bestandsaufnahme)
und sind zudem f•r dieses eine Pla-
nungsinstrument langfristig ohne
Aktualisierungsmƒglichkeit festge-
schrieben . W•hrend der eigentli-
chen Planungsphase m•ssen alle
„nderungen oder Erg•nzungen
umst•ndlich bereinigt werden . Die
aufsichtsbehƒrdliche Begutach-
tung (in vielen Dienststellen) kann
nur reihum mit gro‚em Zeitauf-
wand bewerkstelligt werden .
Nach Abschlu‚ der Planung gibt
es nur zwei, drei Stellen, wo der
Plan •berhaupt eingesehen wer-
den kann . Jede Weiterverwen-
dung der Informationen, jede Ak-
tualisierung ist aufwendig .
Nachdem gerade die Raum-

ordnung mit vielen anderen Fach-
planungen eine enge Vernetzung
eingeht und zudem stark ƒffent-
lichkeitswirksam ist, stellen die ra-
sche Informationsweitergabe, die
…berlagerung von Sachverhalten,
das Erkennen von Zusammenh•n-
gen und Auswirkungen Grundbe-
dingungen f•r eine wirksame
Durchf•hrung von Planungen dar
- und das bietet nach dem Stand
der Technik nur der Einsatz der di-
gitalen Datenverarbeitung . Zwar
erhƒhen die daf•r notwendigen
Investitionen bzw . die Inan-
spruchnahme von spezieller
Dienstleistung die Kosten der Erst-
datenbeschaffung . Eine vielf•lti-
ge, anhaltende Datennutzung,
vor allem auch durch mehrere An-
wender, vermag jedoch hohen
Nutzen zu schaffen .

Kommunikation braucht
den Informationsaustausch
Das Zusammenwirken von Ge-

meinden, der Landesverwaltung
und den ber•hrten Bundesdienst-
stellen bei der Erledigung der
Agenden der Raumordnung ist
rechtlich verankert . Die gegensei-
tige Informationspflicht, die vorge-
schriebene Ber•cksichtigung von



fach•bergreifenden und rechtsre-
levanten Sachverhalten, die
wechselseitige Einbindung der
Gebietsk•rperschaften und
Beh•rden in die jeweiligen Verfah-
ren, die aufsichtsbeh•rdliche Ge-
nehmigung bieten unmittelbare
Anl‚sse zum Austausch von Da-
ten . Bei diesen Gelegenheiten sol-
len die an den jeweils zust‚ndigen
Stellen vorhandenen Originalda-
ten verwendet und an den Zweit-

Abbildung 2

nutzer abgegeben werden, Je-
denfalls ist es nicht einsehbar, daƒ
auch in Zukunft kostenaufwendige
Mehrfacherhebungen von den-
selben Sachverhalten vorgenom-
men werden . Das geistige und fi-
nanzielle Potential sollte verst‚rkt
den eigentlichen Planungsinhal-
ten zukommen und sich nicht in
der parallelen Erstellung von Be-
standsaufnahmen ersch•pfen .

SCHICHTENPRINZIP
der •rtlichen Raumordnung

H=Z

D=x, y

Gemeinsame Plangrundla-
gen sichern die Vergleich-
barkeit der Daten

Viel wichtiger als die Verwen-
dung des gleichen EDV-Systemes
(daf•r gibt es technisch verein-
heitlichte „Schnittstellen") ist die
Einhaltung von klaren inhaltlichen
Strukturen und von qualitativen Er-
fassungskriterien . Insbesondere ist
es notwendig, daƒ alle Datener-
zeuger ihre fachlichen Inhalte auf
einheitlichen und originalen Plan-
grundlagen erstellen . Erst dadurch
kann die Vergleichbarkeit und die
…berlagerung von Informationen
sichergestellt werden . Die im Auf-
bau begriffene Digitale Katastral-
mappe (DKM) der Vermessungs-
‚mter bietet sich als eigentumsori-
entierte Plangrundlage zur breiten
Verwendung an . Digitale Luftbild-
auswertungen der Talr‚ume (z.B .
Lage- und H•henplan M 1 :5 .000
des Landes) und genaue Natur-
standsaufnahmen der unmittelba-
ren Siedlungsgebiete stellen die
Nutzung, insbesondere die bauli-
che Situation, sowie die H•henla-
ge dar. Ziel der Zusammenarbeit
muƒ die gemeinsame, mehrfache
Nutzung dieser aufwendig erstell-
ten Plangrundlagen sein .
(Abbildung 2)

Inhaltliche Struktur schafft
Verst‚ndlichkeit

Im Gegensatz zur bisher oft ver-
wendeten Zusammenf•hrung aller
Inhalte auf ein zeichnerisch erstell-
tes Planwerk werden digitale Da-
ten in organisatorisch und fachlich
zusammengefaƒten Schichten
(z .B . Fl‚chenwidmung) und inner-
halb dieser in klar definierten Ob-
jektklassen (z.B . gewerbliches
Mischgebiet) verspeichert . Die be-
liebige Zusammenf•hrung von In-
halten aus diesen Schichten als
auch die Zuordnung der grafi-
schen Symbolik wird erst zum Zeit-
punkt der Ausgabe am Bildschirm
oder am grafischen Ausgabe-
ger‚t (Plotter) erstellt . Der Vorteil
einer derartigen digitalen Daten-
haltung besteht darin, daƒ einzel-
ne Schichten oder einzelne Objek-
te ohne gr•ƒeren Aufwand und



ohne Einflu• auf andere Informa-
tionen bearbeitet werden k•n-
nen . Erst durch diese gemeinsam
verwendete inhaltlich-technische
Struktur vermag die Verst‚ndlich-
keit der Information im Falle des
Datenaustausches sichergestellt
werden . Bei der Aktualisierung ein-
zelner Inhalte braucht nicht mehr
der gesamte gemeinsame Daten-
bestand ausgetauscht werden,
nur die betreffende Themen-
schicht (zB die aktuelle Digitale
Katastralmappe) wird ersetzt .

Fƒr die Planungsinstrumente der
•rtlichen Raumordnung gem‚•
TROG 94 („rtliches Raumord-
nungskonzept, Fl‚chenwidmungs-
plan, allgemeiner und erg‚nzen-
der Bebauungsplan) sind die un-
bedingt erforderlichen Inhalte und
ihre digitalen …Schlƒssel" in der An-
lage der eben erlassenen Planzei-
chenverordnung definiert .

Prinzipien der
Zusammenarbeit

Ein volkswirtschaftlich vernƒnfti-
ger und qualit‚tsgesicherter Da-
tenaustausch mu• sich an
Grunds‚tzen orientieren, die alle
beteiligte Partner einzuhalten ha-
ben . Details dazu sind noch auszu-
handeln .

† Die Datenerfassung und Ak-
tualisierung hat am Ort der jeweili-
gen Zust‚ndigkeit zu erfolgen .

† Die Einhaltung definierter Da-
tenstrukturen und -qualit‚ten si-
chert die eindeutige …Lesbarkeit"
der auszutauschenden Informatio-
nen und deren fachƒbergreifen-
den Verwendungsm•glichkeiten .

† Ausgetauscht werden im all-
gemeinen nur digitale Daten, die
•ffentlich - rechtliche Sachverhal-
te beschreiben . Spezielle Fachda-
ten, vor allem auch geschƒtzte
Daten, verbleiben im jeweiligen
Zust‚ndigkeitsbereich .

† Der technische Datenaus-
tausch erfolgt in einem Format aus
einer ausw‚hlbaren Anzahl h‚ufig
verwendeter Datenschnittstellen .
Dadurch k•nnen bei den einzel-
nen Partnern unterschiedliche
Hard- und Softwaresysteme
benƒtzt werden .

† Beim Datenaustausch hat das
Prinzip der Kostenwahrheit zu gel-
ten . Wohl wird die gegenseitige
Datenbenƒtzung durch die betei-
ligten Gebietsk•rperschaften
selbst zu pauschalieren sein . Die
Weitergabe von Daten an Dritte
mu• geregelt und allenfalls auch
dem Datenersteller abgegolten
werden .

Gemeinsame
Plangrundlagen

Digitale Katastralmappe
(DKM) der Vermessungs‚m-
ter

Bereits seit mehreren Jahren ar-
beiten die Vermessungs‚mter an
der Umwandlung der analogen
…Mappe" in digitales Format . Den
eigentlichen Auftrag zu dieser auf-
wendigen Umstellung gab das
Bundesministerium fƒr Land- und
Forstwirtschaft, das die Daten fƒr
die effiziente Abwicklung der
Bergbauernf•rderung verwenden
wird . Mit Stand September 1994 ist
etwa ein Viertel des Tiroler Landes-
gebietes erfa•t bzw. i n Bearbei-
tung stehend .
In der eben erlassenen Verord-

nung der Landesregierung, mit
der die Verwendung von Plan-
grundlagen und Planzeichen fƒr
die •rtliche Raumordnung n‚her
geregelt wird, ist die amtliche Digi-
tale Katastralmappe als wichtigste
Plangrundlage festgelegt . Die
Verwendung von anderweitig di-
gitalisierten Katasterabbildungen
als Plangrundlage fƒr die •rtliche
Raumordnung ist vor allem auch
in eigentumsrechtlicher Hinsicht
problematisch und der Rechtssi-
cherheit nicht dienlich .

Das Land Tirol ist mit dem zust‚n-
digen Bundesamt fƒr Eich- und
Vermessungswesen in Verhand-
lungen ƒber die Bereitstellung der
DKM fƒr die Landesverwaltung
und die Gemeinden eingetreten .
Bis Jahresende wird die notwendi-
ge Zustimmung des Finanzministe-
riums fƒr die ausgehandelten,
tragbaren Benƒtzungsgebƒhren
erwartet. Wichtig ist zudem, da•
die Daten periodisch (etwa im

Jahresrhythmus) auf den neuesten
Stand gebracht werden . In der
Zwischenzeit k•nnen ƒber die be-
reits digital vorhanden Grund-
stƒcksdatenbank (GDB) allf‚llige
Ver‚nderungen im Kataster ange-
zeigt werden . Zudem besteht ƒber
diesen Anschlu• an die Grund-
stƒcksdatenbank die M•glichkeit,
spezielle Katasterinformationen
wie z .B. das „ffentliche Gut (Ge-
w‚sser, Stra•en und Wege) bear-
beiten zu k•nnen . Das Land Tirol
beabsichtigt diese Daten landes-
weit zu verwalten und anderen
Gro•benƒtzern, insbesondere
auch den Gemeinden fƒr ihre Auf-
gaben der •rtlichen Raumpla-
nung zur Verfƒgung zu stellen .

Lage- und H•henpl‚ne, Na-
turstandsaufnahmen

Die eigentumsorientierte Kata-
stralmappe vermag nicht alle Nut-
zungen in der Natur detailliert
nachzubilden . Eigentumsgrenzen
sind oft nicht mit Nutzungsgrenzen
ident, abseits des oft vermessenen
Siedlungsgebietes stimmt die der-
zeitige Bewirtschaftung manch-
mal nicht mit den …historischen"
Grenzziehungen in der Katastral-
mappe ƒberein . Vor allem aber ist
die H•henlage, die zum Beispiel
bei der Planung von Infrastruktu-
reinrichtungen wichtig ist, kein Be-
standteil des Katasters .

Fƒr diese Zwecke steht seit Jahr-
zehnten schon der aus Luftbildern
ausgewertete Lage- und H•hen-
plan im Ma•stab 1 :5.000 des Lan-
desvermessungsdienstes fƒr gro•e
Bereiche des Dauersiedlungsrau-
mes zur Verfƒgung . In diesen Pl‚-
nen ist die sichtbare Erdober-
fl‚che mit einer Erfassungsgenau-
igkeit von wenigen Dezimetern
genau abgebildet : Gew‚sser,
Wald, landwirtschaftliche Nut-
zung, Hecken und Einzelb‚ume,
Stra•en und Wege, Stromleitun-
gen, Geb‚ude und Hausg‚rten
sind neben den H•heninformatio-
nen die wesentlichsten Einzelinhal-
te. Es wurde bereits damit begon-
nen, dieses Planwerk in digitales
Format ƒberzufƒhren bzw, neue
Auswertungen in dieser Form er-
stellen zu lassen .
Der Landesvermessungsdienst

stellt diese Plangrundlage, die sich



vor allem f•r die grunds•tzliche In-
frastrukturplanung und die zuk•nf-
tig notwendige Planungen der
Freiraumnutzungen in den ‚rtli-
chen Raumordnungskonzepten
gut eigenen, auf Anfrage jeder-
mann zur Verf•gung . F•r das en-
gere Siedlungsgebiet oder f•r Ge-
biete mit groƒem Siedlungsdruck
werden in manchen Gemeinden
detaillierte Naturstandsaufnah-
men in Auftrag gegeben . Diese
Planwerke werden auf Kosten der
Gemeinden von Vermessungs-
b•ros erstellt und stellen ideale
Grundlagen zur Erlassung von (er-
g•nzenden) Bebauungspl•nen
aber auch f•r die kommunale Be-
wirtschaftung der Infrastrukturein-
richtungen (Wasser, Kanal, Strom,
Gas etc .) dar .

Thematische Inhalte
Neben den eben erw•hnten

Plangrundlagen sind vor allem die
Inhalte der Planungsinstrumente
der „rtlichen Raumordnung ent-
sprechend der Planzeichenver-
ordnung f•r den Datenaustausch
von Interesse . Hierbei werden ei-
nerseits Daten •ber Nutzungsbe-
schr•nkungen (z.B . naturschutz-
rechtliche Sachverhalte oder Fest-
legungen der •ber„rtlichen
Raumordnung) von Landesseite
den Gemeinden (und deren Pla-
ner) zur Verf•gung gestellt . Im Ge-
genzug erfolgt seitens der Ge-
meinden die Abgabe der Festle-
gungen der „rtlichen Raumord-
nung an das Land . Beide Seiten
werden sich verpflichten m•ssen,
in sinnvollen periodischen Abst•n-
den bzw, bei besonderen An-
laƒf•llen diese Daten zu aktualisie-
ren und dem jeweiligen Partner im
aktuellen Stand wiederum zur Ver-
f•gung zu stellen .

Folgende inhaltliche Themenfel-
der bieten sich f•r einen Daten-
austausch Land - Gemeinden an :

Naturraum
… Naturgefahren : Gefahrenzo-
nen und Uberschwemmungs-
gebiete
…

	

Biotopkartierung : Sch•tzens-
werte Biotope

…

	

Naturschutzrechtliche Festle-
gungen

Raumordnung
…

	

†ber„rtliche Raumordnung :
Inhalte von RO-Programmen
und -Konzepten
…

	

Ortsbildschutz
…

	

‚rtliche Raumordnung : Inhal-
te der ‚rtlichen RO-Konzepte,
Fl•chenwidmungspl•ne und
Bebauungspl•ne

Infrastruktur
…

	

Wasserversorgung : Quellen
und Brunnen
…

	

Wasserrechtliche Festlegun-
gen : Schutz- und Schongebiete
…

	

Abfallwirtschaft : Anlagen, De-
ponien, Verdachtsfl•chen

Die Aufnahme von Leitungsin-
frastrukturen der Versorgungsun-
ternehmen in den gemeinsamen
Datenpool Land - Gemeinden ist
derzeit nicht vorgesehen . Diese f•r
die kommunale Entwicklung und
die Durchf•hrung technischer Pla-
nungen wichtigen Informationen
m•ssen bei Bedarf bei den Versor-
gungsunternehmen selbst erho-
ben werden . Derartig erhobene
Daten k„nnen als zus•tzliche Infor-
mationsschichten im eigenen
EDV-System verwaltet und genutzt
werden .

Organisation des
Datenaustausches

Die Hauptachse im organisatori-
schen Sinne bilden Land und Ge-
meinde(n) . So wie das Land die
ber•hrten Bundesdienststellen ein-
bindet, wird die jeweilige Gemein-
de, sofern sie nicht selbst die digi-
tale Datenverarbeitung betreibt,
ihren Planer oder ein technisches
B•ro f•r Datenverarbeitung in die
vereinbarten Bedingungen •ber
den Datenaustausch einzubinden
haben . Der substantielle, techni-
sche Datenaustausch selbst wird
unmittelbar zwischen den jeweili-
gen datenverarbeitenden Stellen
vorgenommen werden . Sofern
sich also eine Gemeinde eines ex-
ternen Dienstleistungsunterneh-
mens bedient, wird dieses Unter-

nehmen die bereitgestellten Da-
ten des Landes •bernehmen bzw .
die Inhalte der „rtlichen Raumord-
nung abgeben .
Die Datennutzung im Innenver-

h•ltnis, also beim Land oder zwi-
schen Gemeinde und Planer, er-
folgt eigenverantwortlich .

Gemeindeservicezentrum
beim Amt der Landes-
regierung

Zur besseren Koordinierung der
fachlichen als auch informellen
Beziehungen zwischen Land und
Gemeinden wird bei der Abtei-
lung Ic des Amtes der Landesre-
gierung, die zuk•nftig f•r die fach-
lichen Angelegenheiten der
•ber„rtlichen und „rtlichen
Raumordnung zust•ndig ist, ein
Gemeindeservicezentrum einge-
richtet. Das bedeutet, daƒ den
Gemeinden und den beauftrag-
ten Raumplanern in fachlichen
Angelegenheiten der Raumord-
nung eine zentrale Ansprechstelle
f•r wichtige organisatorische Ab-
stimmungen als auch f•r den ge-
genseitigen Datenaustausch zur
Verf•gung steht . Dar•berhinaus
wird diese Stelle auch f•r bestimm-
te koordinative Aufgaben inner-
halb des Amtes verantwortlich
sein, um eine Konzentration und
Beschleunigung der Planungsab-
l•ufe im Amt zu erreichen .

Ablauforganisation f•r den
Datenaustausch

Der Datenaustausch zwischen
Land und Gemeinde(n) wird sich
an den wichtigsten Phasen der Er-
stellung eines Planungsinstrumen-
tes, zB des Ortlichen Raumord-
nungskonzeptes, zu orientieren
haben . Jedenfalls ist es wesent-
lich, den technischen Ablauf der
Datenlieferung und die amtsinter-
ne Aufbereitung der Information
so rasch und schnell durchzu-
f•hren, daƒ der von diesen Infor-
mationen abh•ngige inhaltliche
Bearbeitungsschritt (zB Vorbegut-
achtung) z•gig durchgef•hrt wer-
den kann . (Abbildung 3)
Die Abbildung veranschaulicht



die wesentlichen Kommunikati-
ons- und fachlichen Abstim-
mungsphasen zwischen Gemein-
de(n) und Land im Verlauf des Pla-
nungsvorhabens . Bedingung f‚r
die fachliche Auseinandersetzung

Abbildung 3
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vermittlung (Datenaustausch) und
-aufbereitung im jeweiligen Infor-
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F•rderungsvergabe
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Daten u. Plangrundlagen
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Vertragliche Vereinbarung

Neben der grundsƒtzlichen Re-
gelung des Datenaustausches in
der Plangrundlagen- und Planzei-
chenverordnung sowie in den
Richtlinien f‚r die Vergabe von
Landesf•rderungen wird es not-
wendig sein, in einer mit dem Ge-
meindeverband abgestimmten
Vereinbarung konkrete Bedingun-
gen f‚r den Datenaustausch und
die nachfolgende Datenn‚tzung
festzulegen . Eine derartige stan-
dardisierte Vereinbarung hat
nƒhere Festlegungen ‚ber die ge-
forderte Datenqualitƒt und -ak-
tualitƒt, Fragen des Datenschutzes
und allfƒlliger Haftungen, die Fest-
legung der Abgeltung bei Daten-
weitergaben an Dritte etc . nƒher
zu regeln .

Umsetzung ab Jah-
resbeginn 1995
m•glich

Im Auftrag der Landesregierung
erarbeitet eine Expertengruppe
derzeit die nƒheren Details f‚r den
Aufbau des gemeinsamen Daten-
pools inklusive der notwendigen
Datenaustauschbeziehungen .
Diese Vorstellungen sind mit allen
beteiligten Partnern abzustimmen
und der Landesregierung zur Ent-
scheidung vorzulegen . Bei opti-
malem Ablauf kann bereits am
Jahresbeginn aufbauend auf vor-
handene Datenbestƒnde und be-
stehende EDV-Ausstattung mit der
Umsetzung begonnen werden .
Die in manchen Gemeinden be-
reits angelaufenen Bearbeitungen
von „rtlichen Raumordnungskon-
zepten sind… schleifend" in die vor-
gesehene Zusammenarbeit einzu-
binden .

	

†



Kursmeldung

SITRO-Aktualisie-
rung
Einlagerung von Daten
der VZ 1991 (2. Aufar-
beitungsphase)

Seit kurzem liegen die Ergebnis-
se der zweiten Aufbereitungspha-
se der Volksz•hlung 1991 vor .
Nach der Aufbereitung der Umfra-
gedaten im Hinblick auf demo-
graphische Kriterien (Phase 1) ste-
hen dem Nutzer ab sofort Informa-

POSTGEB†HR BAR BEZAHLT,

tionen •ber die Wohnbev‚lkerung
(Stichtag 15 . Mai 1991), gegliedert
nach dem Lebensunterhalt, nach
bildungsstatistischen, wirtschaftli-
chen und beruflichen Merkmalen,
zur Verf•gung .

Das SG Statistik hat die Daten
beim ƒsterr . Statistischen Zentral-
amt bestellt und in weiterer Folge
in SITRO eingelagert. Die auf dem
Aggregationsniveau „Gemeinde"
gespeicherten Informationen las-
sen sich bei Bedarf auf beliebige
regionale Einheiten (Planungsr•u-
me, Talschaffen, Bezirke, NUTS 111-
Einheiten) aggregieren . Im Zuge
der st•ndigen Aktualisierung von
SITRO erfolgte dar•ber hinaus die
Einlagerung von Daten •ber die
Berufst•tigen am Wohnort nach
demographischen, bildungsstati-
stischen, beruflichen und wirt-
schaftlichen Merkmalen .

Ein Element von besonderer Be-
deutung im Rahmen der zweiten
Aufarbeitungsphase stellt die Auf-
bereitung von Pendlerdaten dar .
Diese Informationen wurden nach
R•cksprache mit den Abteilungen
Ic/Landesplanung und VIb4 eben-
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falls bestellt und werden vom
ƒSTAT auf Grund der detaillierten
Anforderung im Rahmen einer
Sonderauswertung bearbeitet . In-
wieweit diese Daten ebenfalls in
SITRO eingelagert oder vom SG
Statistik intern verwaltet und bei
Bedarf weitergegeben werden, ist
noch abzukl•ren .
SITRO-Anfragen, auch von ex-

ternen Interessenten, werden im
Sachgebiet Statistik des Amtes der
Tiroler Landesregierung (Michael-
Gaismair-Stra…e 1, 6010 Innsbruck)
formlos schriftlich oder m•ndlich
unter der Telefonnummer :
5939/244 (Sachbearbeiter : Herr
W•rlinger) ; Fax: 5939/298 entge-
gengenommen. Die Aufbereitung
der Daten erfolgt je nach Bedarf
auf Diskette oder Ausdruck . Auf
Wunsch wird den Nutzern auch
der aktualisierte und umfangrei-
che SITRO-Datenkatalog mit den
detaillierten Informationen •ber
Inhalt und Abfragem‚glichkeiten
der regionalen Datenbank •ber-
mitttelt .
(WURLINGER Josef Franz, Abtei-

lung Ic)
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