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1. Allgemeines zur Evaluierung der Landwirtschaftlichen Vorrangflächen im Zillertal  
 

Im Zillertal wurden landwirtschaftliche Vorrangflächen erstmals als Teil der Verordnung „Regionales 

Entwicklungsprogramm für die Planungsräume 54, 55; Vorderes und Hinteres Zillertal, ausgewiesen. 

Die Darstellung erfolgte auf Kartenbasis der ÖK 50. Nach dem Ablauf des Entwicklungsprogramms 

wurden die landwirtschaftlichen Vorrangflächen im Jahr 1991 als eigenständiges Raumordnungspro-

gramm gemäß Tiroler Raumordnungsgesetz 1984 verordnet und fortgeführt. Als Plangrundlage wur-

den Orthofotos im Maßstab 1:10.000 sowie Katasterübersichten im selben Maßstab verwendet. 

Bearbeitungsgebiet war damals das landwirtschaftlich genutzte Freiland innerhalb des Dauersied-

lungsraums. Die Bewertung und Auswahl der Flächen wurde anhand von Kriterien, wie Klimapunkte-

zahl, Flächengröße und Hangneigung getroffen. Siedlungsseitig erfolgte die Abgrenzung zumeist 

durch die im Flächenwidmungsplan festgelegten Baulandgrenzen. 

Planungsgebiet waren in der Kleinregion Vorderes Zillertal die Gemeinden Bruck, Fügen, Fügenberg, 

Hart i. Z., Kaltenbach, Schlitters, Strass i. Z.., Stumm, Uderns und Ried i. Z.., in der Kleinregion Hinte-

res Zillertal die Gemeinden Aschau i. Z., Hainzenberg, Hippach, Mayrhofen, Ramsau i. Z., Rohrberg, 

Schwendau, Zell am Ziller und Zellberg. Das Planungsgebiet umfasste insgesamt 19 Gemeinden.  

 

Nach 20 Jahren ist eine Evaluierung der landwirtschaftlichen Vorrangflächen aufgrund der nachfol-

genden Punkte notwendig: 

 

- Die momentanen Abgrenzungen der Vorrangflächen auf Grundlage der analogen Planunter-

lagen widersprechen teilweise den aktuellen digitalen Planunterlagen. 

- Die bisherige amtliche Einteilung des Planungsgebietes nach „Kleinregionen“ existiert nicht 

mehr. Die Einteilung nach Kleinregionen wurde in ganz Tirol aufgehoben und zu Planungs-

verbänden zusammengeführt. Im Zillertal werden somit die beiden Kleinregionen Vorderes 

und Hinteres Zillertal zum Planungsgebiet „Planungsverband 25, Zillertal“ zusammengefasst.  

- Weiters ist nach § 10 Abs. 7 TROG 2011 eine Überprüfung von Raumordnungsprogrammen 

nach zehn Jahren vorgesehen: „Unbeschadet des Abs. 1 sind Raumordnungsprogramme je-

denfalls alle zehn Jahre daraufhin zu überprüfen, ob sie den gesetzlichen Voraussetzungen 

weiterhin entsprechen. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Abgrenzung des Planungsgebietes 

mit den aktuell verfügbaren Plangrundlagen übereinstimmt. Raumordnungsprogramme sind 

jedenfalls insoweit zu ändern, als diesen Erfordernissen nicht mehr entsprochen wird.“ 

 

Die Evaluierung des Raumordnungsprogramms betreffend landwirtschaftlichen Vorrangflächen wurde 

weiters in die Ausarbeitung des „Strategieplan Zillertal“ miteingebunden. Der „Strategieplan Zillertal“ 

ist ein im Auftrag des Planungsverbands 25, Zillertal entstehender Masterplan, in dem die zukünftige 

Entwicklung des Zillertals festgelegt wird. Im Kapitel 4 des „Vorläufigen Gesamtentwurfes 4.4“ wird 

festgehalten (4.4.1.11): „Die Festlegung landwirtschaftlicher Vorrangflächen wird im Sinne der langfris-

tigen Absicherung gut bearbeitbarer und großräumiger Flächen auch weiterhin beibehalten. Es wird 

jedoch im Einvernehmen mit der zuständigen Landesbehörde angestrebt, diese Zweckwidmung auf 
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großflächige Bereiche zu beschränken und kleingliedrige Abgrenzungen innerhalb oder in unmittelba-

rer Nähe von Baugebieten zurückzunehmen.“ 

 

Ziele der Evaluierung der landwirtschaftlichen Vorrangflächen: 

- die Schaffung einer Grundlage für die Neuerlassung des Raumordnungsprogramms betreffend 

landwirtschaftliche Vorrangflächen für den Planungsverband 25, Zillertal. 

- die Beschränkung auf regional großräumige zusammenhängenden Flächen im Talbereich. 

- der Erhalt von regional oder landesweit wertvollen Flächen für die landwirtschaftliche Bewirtschaf-

tung, und damit für die regionale Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen Lebensmitteln. 

- der strukturelle Erhalt einer zukunftsfähigen Landwirtschaft durch faire Bodenpreise. 

- der Erhalt von hochwertigen landwirtschaftlichen Nutzflächen zur Bewirtschaftung der Höfe. 

- der Erhalt der Almwirtschaft durch ausreichende Heimgutflächen. 

 

Methodik zur Evaluierung des Raumordnungsprogramms betreffend landwirtschaftliche Vor-
rangflächen für die Kleinregion Vorderes Zillertal und die Kleinregion Hinteres Zillertal sowie 
zur Neuerlassung des Raumordnungsprogramms betreffend landwirtschaftliche Vorrangflä-
chen für den Planungsverband 25, Zillertal  
 

Die Vorgehensweise zur Evaluierung der landwirtschaftlichen Vorrangflächen orientiert sich maßgeb-

lich an der Erhebungsmethodik aus den 1990er Jahren. Die Erhebungsmethodik wurde damals in 

Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Stakeholdern und zuständigen Sachbearbeitern der 

betroffenen Fachbereiche des AdTLR ausgearbeitet. Weiters erfolgte nach der Erstellung der ersten 

Entwürfe eine breite Beteiligung der Öffentlichkeit in Form von Informationsveranstaltungen in den 

Gemeinden, Präsentationen im Ortsbauernausschuss, usw. 

Im Rahmen der aktuellen Evaluierung der landwirtschaftlichen Vorrangflächen wurde im Vorfeld auf 

eine Beteiligung der Öffentlichkeit verzichtet. Nach Ausarbeitung der ersten Entwürfe wurden diese 

jedoch in den jeweiligen Gemeinden präsentiert und diskutiert.  

 

Untersuchungsgebiet ist, wie auch schon in den 1990er Jahren, das Freiland innerhalb des Dauer-

siedlungsraums. Siedlungsseitig erfolgt die Abgrenzung des Planungsgebietes grundsätzlich durch die 

im Örtlichen Raumordnungskonzept festgelegten Siedlungsgrenzen. Die Auswahl der geeigneten 

Flächen orientiert sich im Wesentlichen an den Kriterien der Flächengröße und Bodenklimazahl
1
 

(ACHTUNG: nicht Klimapunktezahl).  

Eine Bewertung der landwirtschaftlichen Vorrangflächen aufgrund der oben genannten Kriterien ist 

auch aus Sicht von DI Dr. Partl (AdTLR, Abt. Landwirtschaftliches Schulwesen, Jagd und Fischerei, 

Boden- und Pflanzenschutz) ausreichend, da seltene und/oder schützenswerte Böden großteils dem 

Naturschutzgesetz unterliegen.  

 

                                                 
1
 Die Bodenklimazahl eines Grundstückes ist ein Verhältnis zwischen 1 und 100 und drückt die natürliche Er-

tragsfähigkeit der landwirtschaftlich genutzten Bodenfläche dieses Grundstücks im Verhältnis zum ertragfähigsten 

Boden Österreichs mit der Wertezahl 100 aus.  
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Der Hauptteil der ausgewiesenen landwirtschaftlichen Eignungsflächen im Zillertal liegt im Bereich des 

ebenen Talbodens (Bodenform: fruchtbare Auböden und Gleye) sowie der schwach geneigten 

Schwemmkegel (Bodenform: Braunerden, Rendsinen und Ranker). Die Neuabgrenzung der landwirt-

schaftlichen Vorrangflächen beschränkt sich auf die regional oder landesweit wertvollen, großräumig 

zusammenhängenden Flächen im Talbereich. Innerörtlich erfolgt eine „Zurücknahme“ der Vorrangflä-

chen, da diese von lokaler Bedeutung sind und durch die Festlegungen im Örtlichen Raumordnungs-

konzept freigehalten werden.  

 

Es erfolgen somit „Zurücknahmen“ der landwirtschaftlichen Vorrangflächen in den nachfolgend darge-

stellten Bereichen: 

- Bereiche, die eine Fläche von unter 4 ha aufweisen. Diese Flächen haben keine regionale, son-

dern eine lokale Bedeutung und werden durch die Festlegungen im Örtlichen Raumordnungskon-

zept freigehalten.  

- Bereiche, die eine Flächen von über 4 ha aufweisen jedoch innerörtliche Inseln darstellen, d.h, 

dass sie von drei Seiten von Bauflächen umgeben sind.  

 

Wie schon erwähnt, sind die wichtigsten Kriterien zur Abgrenzung der Vorrangflächen die Bodenkli-

mazahl (Bodenbonität) und die Flächengröße. Aufgrund der klimatischen und topographischen Gege-

benheiten in Tirol, wie Klima, Relief und Höhe, sind regionale Unterschiede besonders ausgeprägt. So 

sind z.B. Böden im Bezirk Reutte ab einer Bodenklimazahl von 20 Punkten schon regional bedeutsam, 

da es dort kaum hochwertigere Böden gibt. Im Zillertal hingegen werden Böden aufgrund ihrer regio-

nalen Wertigkeit ab einer Bodenklimazahl von 30 Punkten als regional bedeutsam miteinbezogen. 

Landesweit bedeutsame Flächen weisen eine Bonität von 45 Punkten auf.  

 

Wie auch im Erläuterungsbericht zur aktuellen Verordnung des Raumordnungsprogramms betreffend 

landwirtschaftliche Vorrangflächen festgelegt ist, werden untergeordnete Teilflächen, die unterhalb 

des Schwellenwertes der Bodenbonität liegen, jedoch mit einer größeren, gut geeigneten Fläche eine 

Einheit bilden, mit einbezogen.  

 

Weiters spielt die Größe der zusammenhängenden landwirtschaftlichen Fläche eine entscheidende 

Rolle. In der früheren Methodik und aktuellen Verordnung ist die Mindestgröße einer Vorrangfläche mit 

4 Hektar festgelegt. Diese Mindestgröße wird auch für regional bedeutsame landwirtschaftliche Flä-

chen in die neue Bewertung aufgenommen. Landwirtschaftliche Vorrangflächen mit landesweiter Be-

deutung haben jedoch eine Mindestgröße von 10 Hektar aufzuweisen (siehe nachfolgende Tabelle). 

Grundsatz der Evaluierung ist, die Ausweisung dieser Flächen auf großflächige und regional bzw. 

landesweit bedeutsame Bereiche zu beschränken und kleingliedrige Abgrenzungen innerhalb oder in 

unmittelbarer Nähe von Baugebieten zurückzunehmen. 
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Abgrenzungskriterien 

Bedeutung Bezirk Reutte 
regional 

PLV Zillertal 
regional 

Landesweit 

Flächengröße > 4 ha > 4 ha > 10 ha 

Bodenklimazahl > 20 Punkte > 30 Punkte > 45 Punkte 

 

Landesweit bedeutsame landwirtschaftliche Vorrangflächen sind jene Bereiche, die für eine effiziente 

landwirtschaftliche Nutzung am besten geeignet sind und denen daher auch für die Krisenvorsorge 

des Landes eine hohe Bedeutung zukommt. 

 

Landwirtschaftliche Vorrangflächen mit regionaler Bedeutung sind Bereiche, die zwar die Kriterien der 

landesweiten landwirtschaftlichen Vorrangflächen nur teilweise erfüllen, die aber für die Aufrechterhal-

tung der Funktionen der Landwirtschaft im Gesamtzusammenhang unentbehrlich sind. Sie bilden die 

Existenzgrundlage für zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe.  
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2. Ziele und Inhalte des Raumordnungsprogramms betreffend landwirtschaftliche Vorrangflä-
chen für die Kleinregion Vorderes Zillertal und die Kleinregion Hinteres Zillertal, Beziehun-
gen zu anderen Plänen und Programmen 

 

Für den Planungsverband 25, Zillertal sind aktuell zwei Raumordnungsprogramme zur Erhaltung der 

Freiraumfunktionen verordnet. Das Raumordnungsprogramm betreffend landwirtschaftliche Vorrang-

flächen für die Kleinregion Vorderes Zillertal wurde mit der Verordnung der Landesregierung am 22. 

Juli 1991 erlassen und trat nach Kundmachung im LGBl. Nr. 63/1991 am 23. Juli 1991 in Kraft.  

Das Raumordnungsprogramm betreffend landwirtschaftliche Vorrangflächen für die Kleinregion Hinte-

res Zillertal wurde mit der Verordnung der Landesregierung ebenfalls am 22. Juli 1991 erlassen und 

trat nach Kundmachung im LGBl. Nr. 64/1991 am 23. Juli 1991 in Kraft.  

 

Planungsgebiet sind die (ehemaligen) Kleinregionen 54 „Vorderes Zillertal“ und 55 „Hinteres Zillertal“. 

Die Planung ist auf den Freilandbereich innerhalb des Dauersiedlungsraums beschränkt. Als Plan-

grundlage wurden Orthofotos im Maßstab 1:10.000 sowie Katasterübersichten im selben Maßstab 

verwendet. 

 

Ziel des Raumordnungsprogramms ist der Schutz und die Erhaltung des Freilandes und dessen spe-

zielle Funktion. Nach § 2 der Verordnung der Landesregierung lautet die Zieldefinition folgenderma-

ßen: „Die hochwertigen landwirtschaftlichen Nutzflächen sollen zur Sicherung des Bestandes der 

landwirtschaftlichen Betriebe und zur Erfüllung der Vorsorgefunktion auf Dauer der Landwirtschaft 

erhalten bleiben.“ 

 

Aufgrund des Schutzziels „Erhalt der landwirtschaftlichen Produktionsflächen“ wird in weiterer 

Folge im Umweltbericht explizit auf dieses Schutzziel eingegangen. Weitere Schutzziele wer-

den nach Rücksprache mit der zuständigen Umweltstelle nicht behandelt.  

 

In der Fortschreibung 2011 des Raumordnungsplans „ZukunftsRaum Tirol“ ist unter dem Schwerpunkt 

3.7. „Landschaft und Erholung“ die Schlüsselmaßnahme „Überörtliche Landschaftsplanung“ angeführt. 

Als Umsetzungsschritt ist u.a. die Evaluierung der bestehenden Raumordnungsprogramme betreffend 

„landwirtschaftliche Vorrangflächen“ und „überörtliche Grünzonen“ angeführt. 

 

Weiters hat das Raumordnungsprogramm unmittelbare Auswirkungen auf die Örtliche Raumordnung, 

die Festlegungen in den Örtlichen Raumordnungskonzepten und in den Flächenwidmungsplänen der 

jeweiligen Gemeinden innerhalb des Planungsverbandes sind auf die Bestimmungen des Raumord-

nungsprogramms abzustimmen. 

 

Als Verpflichtung für die örtliche Raumordnung ist im Raumordnungsprogramm betreffend landwirt-

schaftliche Vorrangflächen unter § 3 „Maßnahmen“, konkret festgehalten: 

- landwirtschaftliche Vorrangflächen dürfen nicht als Bauland gewidmet werden;  

- die Widmung von Grundflächen als Sonderflächen und als Vorbehaltsflächen ist nur zulässig, 

sofern der besondere Verwendungszweck nicht im Widerspruch zur angestrebten landwirtschaftli-

chen Nutzung steht;  
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Dies bedeutet u.a., dass Standorte mit Sonderflächen für landwirtschaftliche Zwecke (z.B. Hofstel-

len) im Freiland zulässig sind, soweit der Standort für die landwirtschaftliche Nutzung von Bedeu-

tung ist und die sonstigen Vorgaben, u.a. für die örtliche Raumordnung erfüllt sind. Sonderflächen 

für z.B. Intensivtierhaltung, Sportanlagen mit Hart- oder Grünplätzen sowie Golfplätze sind hinge-

gen an solchen Standorten nicht erlaubt. 

- Örtliche Raumordnungskonzepte und Flächenwidmungspläne sind zu ändern, soweit sie zu den 

Festlegungen des Raumordnungsprogramms „landwirtschaftliche Vorrangflächen“ im Widerspruch 

stehen; 

- die landwirtschaftlichen Vorrangflächen sind in den Örtlichen Raumordnungskonzepten und Flä-

chenwidmungsplänen ersichtlich zu machen.  

Die Rechtswirkungen des Raumordnungsprogramms sind auf die genannten Vorgaben für die Örtliche 

Raumordnung beschränkt, auf sonstige Verwaltungsbereiche, wie z.B. Naturschutz hat die Festlegung 

der Freihaltegebiete keinen unmittelbaren Einfluss, das bedeutet u.a., dass über die Festlegungen im 

Raumordnungsprogramm nicht auf die tatsächliche Bewirtschaftung der Flächen eingewirkt werden 

kann.  

 

Rechtsgrundlage für den Erhalt von landwirtschaftlichen Gunstflächen ist im Tiroler Raumordnungsge-

setz 2011 unter den Zielen der überörtlichen Raumordnung im § 1 Abs. 2 lit. h verankert: „Ziele der 

überörtlichen Raumordnung sind insbesondere (..): die Sicherung geeigneter und ausreichend großer 

land- und forstwirtschaftlich nutzbarer Flächen, die Verbesserung der agrarischen Infrastruktur und die 

Erhaltung von bäuerlichen Betriebsstrukturen.“ 

Rechtsgrundlage für die Festlegungen von Raumordnungsprogrammen ist § 7 Abs. 1 des Tiroler 

Raumordnungsgesetzes (TROG 2011), in dem die Landesregierung verpflichtet wird, durch Verord-

nung Raumordnungsprogramme zu erlassen. In diesen sind unter Berücksichtigung der Ergebnisse 

der Bestandsaufnahme jene Ziele, Grundsätze und Maßnahmen festzulegen, die für die geordnete 

und nachhaltige räumliche Entwicklung des Planungsgebietes im Sinn der Ziele und Grundsätze der 

überörtlichen Raumordnung erforderlich sind. Nach § 7 Abs. 2 lit. a TROG 2011 kann an Maßnahmen 

insbesondere festgelegt werden, dass bestimmte Gebiete oder Grundflächen für bestimmte Zwecke 

freizuhalten sind, wie beispielsweise für die Landwirtschaft, zur Erhaltung der Landschaft oder ökolo-

gisch besonders wertvolle Gebiete oder zum Schutz vor Wasservorkommen.  

 

Das Raumordnungsprogramm hat eine unbefristete Geltungsdauer; nach Ablauf von 10 Jahren ist es 

eingehend dahin zu prüfen, ob es den gesetzlichen Voraussetzungen weiterhin entspricht. Dabei ist 

auch zu prüfen, ob die Abgrenzungen des Planungsgebietes mit den aktuell verfügbaren Plangrundla-

gen übereinstimmen (§ 10 Abs. 7 TROG 2011). Unter den §§ 10 und 11 TROG 2011 sind die Voraus-

setzungen für Änderungen und Ausnahmen von Raumordnungsprogrammen festgehalten: 

 

- Eine Änderung des Raumordnungsprogramms bzw. der Abgrenzung der Freihaltegebiete ist  

u.a. möglich, wenn wichtige im öffentlichen Interesse gelegene Gründe hierfür vorliegen und die 

Änderung den Zielen und Grundsätzen der überörtlichen Raumordnung nicht widerspricht. Die 

Änderung erfolgt per Verordnung der Landesregierung. 
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- Gemeinden können mit Bescheid der Landesregierung ermächtigt werden, trotz der Festlegung 

als Freihaltegebiet bestimmte Grundflächen als Sonderflächen oder als Vorbehaltflächen zu wid-

men. Voraussetzung ist die Standortgebundenheit des Vorhabens im Gebiet der betreffenden 

Gemeinde. Das öffentliche Interesse am Vorhaben muss größer sein als das Interesse an der Auf-

rechterhaltung der Festlegungen des Raumordnungsprogramms. 

 

Die Ermächtigung zur Widmung von Sonder- oder Vorbehaltsflächen (Ausnahme vom Raumord-

nungsprogramm § 11 TROG 2011) darf im Fall von UVP-pflichtigen Vorhaben (wie z.B. Golfplätze) 

nicht erteilt werden. In solchen Fällen ist ein Änderungsverfahren nach § 10 TROG 2011 durchzufüh-

ren.  

 

3. Umweltmerkmale im Planungsverband 25, Zillertal 

 

Das Zillertal ist das breiteste südliche Seitental des Inns. Das Haupttal erstreckt sich zwischen Strass 

i. Z. und Mayrhofen. Auf dieser Strecke mit einer Länge von 30 km werden nur 110 Höhenmeter  

überwunden. Der Planungsverband Zillertal beinhaltet 25 Gemeinden mit über 35.000 Einwohner 

(Quelle: AdTLR, Sachgebiet TIRIS und Landesstatistik, Stand 2010). Die derzeit bestehenden Raum-

ordnungsprogramme betreffend landwirtschaftliche Vorrangflächen umfassen jedoch aufgrund der 

methodischen Abgrenzungskriterien (siehe S. 3-4) nur 19 Gemeinden der (ehemaligen) Kleinregionen 

Vorderes und Hinteres Zillertal und liegen alle im Bereich des Haupttals. In der Region Vorderes Ziller-

tal sind dies die Gemeinden Bruck, Fügen, Fügenberg, Hart i.Z:, Kaltenbach, Schlitters, Strass i. Z., 

Stumm, Uderns und Ried i. Z:., in der Region Hinteres Zillertal die Gemeinden Aschau i. Z., Hainzen-

berg, Hippach, Mayrhofen, Ramsau i. Z., Rohrberg, Schwendau, Zell am Ziller und Zellberg. Die weite-

ren Ausführungen zu den Umweltmerkmalen konzentrieren sich daher auf die von den „landwirtschaft-

lichen Vorrangflächen“ betroffenen Gemeinden.  

 

Das Landschaftsbild des Haupttals wird durch den breiten, fast ebenen Talboden, durch die leicht 

ansteigenden Talhänge und die darüberliegenden sanften Bergformen sowie durch die Schwemmke-

gel der Seitenbäche bestimmt.  

 

Landwirtschaft 

Der Talboden im Bereich des Haupttals besteht hauptsächlich aus alluvialen Schottern (junge 

Schwemmböden) und ist zwischen 500 und 1500 m breit. In diesen haben die Bäche der Seitentäler 

im Laufe der Zeit mächtige Schutt- und Schwemmkegel aufgebaut. Hier befinden sich die fruchtbars-

ten landwirtschaftlichen Böden des Zillertals. Aus diesem Grund liegt das Planungsgebiet mit den 19 

Gemeinden in den ebenen Bereichen des Talbodens und auf den leicht geneigten Schwemmkegeln 

der Seitenbäche. Die vorherrschenden Bodentypen im Haupttal sind anmoorige und vergleyte Aubö-

den mit verschiedenen Reifestadien. Auf den Schwemmkegeln finden sich Braunerden und silikati-

sche Schwemmböden. An den Hängen des Haupttales überwiegen inneralpine Hangbraunerden und 

diluviale Ablagerungen sowie Semipodsole.  

Aufgrund der unterschiedlichen Bodentypen sinkt, wie aus Abbildung 1 ersichtlich, taleinwärts die 

natürliche Ertragsfähigkeit der Böden (Bodenklimazahl).  
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Tiefrote Flächen sind jene Flächen, die eine Bonität von über 45 Punkten aufweisen und daher in Tirol 

von höchster Bonität sind. Die dunkelorangen Flächen liegen im Bereich von 30 bis 44 Punkten  

Bodenbonität. Diese beiden Kategorien sind äußerst wertvolle Kulturgründe, die aus diesem Grund in 

die landwirtschaftlichen Vorrangflächen aufgenommen wurden. 

 

Abb. 1: Bodenbonitäten in den Gemeinden Strass i. Z:, Schlitters und Bruck 

 

 

Im Bereich von Mayrhofen sind „tiefrote“ Flächen mit höchsten Bonitäten nicht mehr so häufig anzu-

treffen. Es finden sich jedoch einige Flächen mit Bodenbonitäten ab 30 Punkten. Dies lässt auf relativ 

fruchtbare Böden schließen (Braunerden, Rendsinen, Ranker). Auch die teilweise intensive Nutzung 

dieser Flächen durch den Anbau von Kulturpflanzen, wie z.B. Mais, weist auf ertragsfähige Böden hin.  

 

Abb. 2: Bodenbonitäten in den Gemeinden Mayrhofen, Schwendau, Hippach 
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Die klimatischen Voraussetzungen für die Landwirtschaft sind im Zillertal für alpine Verhältnisse weder 

besonders günstig noch besonders ungünstig. Auf Grund der relativ hohen Niederschläge ist die 

Grünlandwirtschaft gegenüber dem Ackerbau dominierend. Weiters spielt die Almwirtschaft eine tra-

gende Rolle.  

Die durchschnittliche landwirtschaftliche Betriebsstruktur ist sowohl nach der landwirtschaftlichen 

Nutzfläche als auch nach der Zahl der Großvieheinheiten im Vergleich zu Gesamttirol relativ groß. 

Innerhalb des Tales bestehen in den Betriebsstrukturgrößen Unterschiede. Im Vorderen Zillertal sind 

z.B. die Betriebe zwar flächenmäßig kleiner als im Hinteren Zillertal, weisen aber eine höhere Viehzahl 

auf. Die landwirtschaftlichen Nutzflächen dienen hauptsächlich zur Gewinnung von Futter für die 

Viehwirtschaft. Teilweise wird kleinflächig Getreide, Mais, Gemüse und Kartoffel angebaut. Im Bereich 

der Viehwirtschaft spielt die Rinderhaltung und damit die Milchwirtschaft eine tragende Rolle.  

 

In den letzten Jahren ist im Zillertal wie auch im gesamten Bundesland die Zahl der landwirtschaftli-

chen Betriebe rückläufig. Vor allem die Kleinstrukturiertheit der Betriebe in den Berggebieten er-

schwert die Wettbewerbsfähigkeit am europäischen Markt. Weiters werden die meisten Betriebe im 

Nebenerwerb geführt, was wiederum zu einer zusätzlichen Belastung der Familien führt.  

 

Im statistischen Vergleich zwischen den Jahren 1960 bis 2000 (letzte Agrarstrukturvollerhebung im 

Jahr 2000 – neue Vollerhebung liegt noch nicht vor) liegt der Rückgang der landwirtschaftlichen Be-

triebe im Zillertal mit 8 % deutlich unter dem durchschnittlichen Rückgang der Betriebe im Bezirk 

Schwaz (-18 %) bzw. in Tirol (-28 %) (http://www.tirol.gv.at/themen/zahlen-und-

fakten/statistik/regionsprofile/plv25/). 

 

Zukünftig wird es jedoch schwierig sein, eine vollflächige Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen 

Nutzflächen gerade in den Hang- und Bergbereichen zu erhalten. Langfristig führt ein Verlust der 

Heimgutflächen zu einem Rückgang der Almwirtschaft. Ein „Zuwachsen“ bzw. eine  „Verbuschung“ 

der Almen würde sich negativ auf das Landschaftsbild auswirken, da dies u.a. zu einer Verdunkelung 

der Landschaft, einem Verlust an ökologischen Lebensräumen sowie zu einem Rückgang der Arten-

vielfalt führen würde. Diese Entwicklung würde sich in weiterer Folge auf den Tourismus und den Er-

holungswert für die Bevölkerung und die Gäste auswirken.  
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4.  Voraussichtliche Umweltauswirkungen durch die Neuerlassung des Raumordnungspro-

gramms bezogen auf die Schutzziele des Raumordnungsprogramms 
 

Die Evaluierung des Raumordnungsprogramms betreffend landwirtschaftliche Vorrangflächen hat 

ergeben, dass es für den Erhalt der wichtigsten landwirtschaftlichen Nutzflächen in den Gemeinden 

und dem Planungsverband von Vorteil ist, sich auf jene großräumig zusammenhängenden Flächen im 

Talbereich zu konzentrieren, die von regionaler und landesweiter Bedeutung sind. Diese sollen auf 

Dauer für die Landwirtschaft erhalten bleiben.  

 

Insgesamt sollen mit der Neuerlassung des Raumordnungsprogramms Grundflächen im Ausmaß von 

ca. 222 ha aus den landwirtschaftlichen Vorrangflächen ausgenommen werden (siehe Tabelle 1). Das 

ist gegenüber den aktuell verordneten landwirtschaftlichen Vorrangflächen ein Rückgang um ca. -9,2 

%. Dabei handelt es sich jedoch um innerörtliche Flächen, welche im Örtlichen Raumordnungskonzept 

einen Schutzstatus erfahren. 

 

Wie in der nachfolgenden Tabelle ersichtlich, ist Fügenberg mit über 54 % (78 ha) die Gemeinde mit 

dem größten Verlust an landwirtschaftlicher Vorrangfläche. Fügenberg war im Jahr 1991 die einzige 

Gemeinde des Zillertals, in der oberhalb einer bestimmten Höhenlage landwirtschaftliche Vorrangflä-

chen ausgewiesen wurden.  

Die Evaluierung hat ergeben, dass es sinnvoll ist, sich auf die absoluten Gunstlagen, die aufgrund der 

schon erwähnten Abgrenzungskriterien wie Flächengröße und Bodenklimazahl ausschließlich im Be-

reiche des Talbodens und der schwach geneigten Schwemmkegel liegen, weiterhin als landwirtschaft-

liche Vorrangflächen auszuweisen. In Fügenberg werden landwirtschaftliche Vorrangflächen somit nur 

mehr im Bereich der schwach geneigten Schwemmkegel festgelegt. 

 

Tab1 .: Flächenänderung der landwirtschaftlichen Vorrangflächen aufgrund der Evaluierung 2011 

Gemeinde Vorrangfläche 
2011 (in ha) 

Vorrangflächen neu 
(ha) 

Differenz 
in ha 

Differenz 
in % 

Strass i. Z. 243,5 241 -2,5 -1,02 

Bruck 125,3 125,1 - 0,2  -0,2  

Schlitters 259,3 254,1 -5,2 -2 

Fügen 353,4 310,1 -43,3 -12,3 

Fügenberg 143,9 65,9 -78 -54,2 

Hart i. Z. 153,2 148,3 -4,9 -3,2 

Uderns 118,9 112,9 -6 -5  

Ried i. Z: 73,9 67,3 -6,6 -8,9 

Stumm 193,1 150,2 -42,9 -22,2 

Kaltenbach 38,8 38,4 -0,4 -1 

Aschau i. Z: 144,4 144,1 -0,3 -0,2 

Rohrberg 17,2 13,1 -4,1 -23,8 

Zell a. Z: 112,8 103,8 -9 -8 

Zellberg 35,8 34,9 -0,9 -2,5 

Hippach 83,9 86,4 +2,5 +3  

Schwendau 122,6 116,8 -5,8 -4,7 

Hainzenberg 4,56 5,36 +0,8 +17,5 

Ramsau i. Z: 46,5 43,8 -2,7 -5,8 

Mayrhofen 135 122 -13 -9,6 

Gesamt 2406 2184 -222 -9,2 
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Durch die Neuerlassung des Raumordnungsprogramms verlieren die „ausgenommen landwirtschaftli-

chen Flächen“ den erhöhten Schutz des Freilandes (siehe dazu auch Kapitel 2). Jene Bereiche von 

örtlicher Bedeutung, die aus den landwirtschaftlichen Vorrangflächen ausgenommen werden, bleiben 

aber weiterhin im Örtlichen Raumordnungskonzept der Gemeinden als „Festlegung Freihalteflächen“ 

ausgewiesen.  

Aufgrund des Verlustes der erhöhten Schutzwirkung kann angenommen werden, dass sich in sied-

lungsnahen Bereichen der Druck auf die Freiflächen erhöhen wird. Eine allfällige Widmung dieser 

Flächen obliegt der Gemeinde und erfordert ein begründetes öffentliches Interesse ( siehe dazu § 32 

Abs. 2 lit. a TROG 2011), das den Zielen der Örtlichen und Überörtlichen Raumordnung entspricht. 

 

Die größten „Herausnahmen“ an landwirtschaftlicher Vorrangfläche erfolgten in den siedlungsnahen 

und innerörtlichen Bereichen aus den oben genannten Gründen. Weiters ist darauf hinzuweisen, dass 

gewisse Änderungen aufgrund mangelnder Übereinstimmung der analogen Plangrundlagen mit den 

aktuell verfügbaren digitalen Plangrundlagen durchgeführt wurde.  

In der Nähe von Waldrändern wurden neue Flächen durch die parzellengenaue Abgrenzung in die 

landwirtschaftlichen Vorrangflächen aufgenommen. 

 

Für in diesem Raumordnungsprogramm relevante Prüffeld „Landwirtschaft“ sind folgende voraussicht-

liche Umweltmerkmale zu erwarten: 

 

Landwirtschaft 

Die Gesamtfläche von 222 ha, die aus den landwirtschaftlichen Vorrangflächen ausgenommen wird, 

wird landwirtschaftlich genutzt. Bei einer Neuerlassung des Raumordnungsprogramms wird sich an 

dieser Nutzung auch zukünftig nichts ändern. Allerdings geht der durch das Raumordnungsprogramm 

betreffend landwirtschaftliche Vorrangflächen erhöhte Schutzstatus der ausgewiesenen Fläche verlo-

ren. Die Ausweisung als „Freihaltefläche“ im Örtlichen Raumordnungskonzept gewährt jedoch einen 

vergleichbaren Schutz.  

 

In siedlungsnahen Bereichen kann der „Widmungsdruck“ auf die „Freihalteflächen“ zunehmen. In wei-

terer Folge kann dies langfristig zu einer Erhöhung der Grundstücks bzw. Pachtpreise führen. So wur-

de seitens der Landwirtschaftskammer im Jahr 1995 festgestellt, dass durch das Ausweisen von Vor-

rangflächen eine Preisstabilisierung dieser Flächen eintrat (siehe Alpine Raumordnung Zillertal, Oes-

terreichischer Alpenverein, 1995, S. 26).  

Werden diese Flächen zukünftig der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen und einer anderen Nut-

zung zugeführt, wie z.B. Errichtung von Freizeitinfrastruktur, wird sich dies in Folge auch negativ auf 

die Bestoßung der Almen auswirken. 

So steht eine Bewirtschaftung der Heimgutflächen mit dem Viehbesatz der Almflächen in unmittelba-

ren Zusammenhang, d.h. bei einem Verlust der Talflächen als Futterbasis für die Tiere und damit ein-

hergehend ein Rückgang an Großvieheinheiten, würden mehr Almfutterflächen zur Verfügung stehen 

als tatsächlich benötigt wird. Auf Dauer würde das bedeuten, dass die Almböden nach und nach zu-
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wachsen und damit würde sich das Landschaftsbild mit all den negativen Begleiterscheinungen (siehe 

S.9) im Zillertal deutlich ändern.  

In den siedlungsnahen und innerörtlichen Bereichen könnte es zukünftig zu einer Versiegelung dieser 

landwirtschaftlichen Flächen u.a. durch die Erweiterung des Baulandes und die Errichtung von Ge-

werbe- und Industriegebieten sowie die Zunahme an Verkehrsflächen kommen. Eine Versiegelung 

des Bodens wirkt sich u.a. in Bezug auf den Wasserhaushalt, die ökologische Ausgleichsfunktion, die 

Pufferfunktion sowie die pedologische Funktion immer negativ auf das Ökosystem Boden aus.  

 

Zusammenfassend lässt sich bezüglich des Schutzziels „Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen“ Fol-

gendes festhalten:  

Durch die Neuerlassung des Raumordnungsprogramms verlieren die innerörtlichen landwirtschaftli-

chen Nutzflächen den erhöhten Schutzstatus, der durch das derzeit gültige Raumordnungsprogramm 

wirkte. Die Auswirkungen können u.a. die Versiegelung des Bodens aufgrund der Ausweitung des 

Baulandes, der Errichtung von Industrie- und Gewerbegebieten sowie die Erweiterung von den Ver-

kehrsflächen sein. Weiters kann es zum Ausbau der touristischen Infrastruktur wie dem Bau von Reit-

anlagen, Grün- und Hartplätzen uvm. kommen. 

Die möglichen Auswirkungen bzw. der „fiktive Flächenverlust“ der innerörtlichen landwirtschaftlichen 

Vorrangflächen erhält jedoch durch die „Freihalteflächen“ im örtlichen Raumordnungskonzept einen 

vergleichbaren Schutz. Zukünftiges Ziel ist es jedoch, die Inanspruchnahme der Böden auf ein uner-

lässliches Maß zu beschränken und die Siedlungsentwicklung auf Flächen zu lenken, die vergleichs-

weise von geringerer Bedeutung für die Landwirtschaft sind. 
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5.  Umweltbezogene Bewertung der Auswirkungen in den für das Raumordnungsprogramm 
 relevanten Prüffeldern 
 

Auf der Prüfebene der SUP geht es in erster Linie um die nachvollziehbare Einschätzung von Auswir-

kungen und um die Darstellung von Wirkungszusammenhängen und nicht um eine absolut präzise 

Analyse der Detailwirkungen. Da die Änderung des Raumordnungsprogramms sich auf einer theoreti-

schen Ebene vollzieht und kein konkretes Projekt im Vordergrund steht, gibt es keine geeignete Da-

tengrundlage, die geprüft werden kann. Deswegen wurde eine verbal-argumentative Beschreibung 

der Vor- und Nachteile der Alternativen, Auswirkungen und Wirkungszusammenhänge gewählt.  

 

Um diese verbal-argumentativen Bewertungen nachvollziehbarer zu machen wurde zur Konkretisie-

rung eine modifizierte Form der „Kalifornischen SUP Checkliste nach den California Environmental 

Quality Act – State CEQA Guidelines“ angewendet.  

 

Mögliche Auswirkungen werden nach der folgenden Intensitätsskala bewertet: 

 -- sehr negative Auswirkungen 

 ++sehr positive Auswirkungen 

 - negative Auswirkungen 

 + positive Auswirkungen 

 +/- keine Auswirkungen 

 

Zur Schaffung eines Bewertungsrahmens für die voraussichtlichen Auswirkungen der Änderung des 

Raumordnungsprogramms bezogen auf das relevante Schutzziel
2
 „Erhalt der landwirtschaftlichen 

Produktionsflächen“ wurden die Zielsetzungen des Tiroler Raumordnungsgesetzes, des Tiroler Natur-

schutzgesetzes und die Alpenkonvention mit ihren für das Thema relevanten Durchführungsprotokol-

len als Basis herangezogen. 

 

Nach Beseitigung von Doppel- und Mehrfachnennungen sind folgende Umweltqualitätsnormen bezo-

gen auf das Prüffeld „Landwirtschaft“ von besonderer Bedeutung:  

 

- sparsame und zweckmäßige Nutzung des Raums, des Bodens und der Ressourcen (TROG) 

- Bewahrung und Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Natur (TNSG) 

- Schutz und Pflege der Kulturlandschaft (Alpenkonvention) 

- Der Boden ist in seinen natürlichen Funktionen als Lebensgrundlage und Lebensraum für Men-

schen, Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen, prägendes Element von Natur und Landschaft, Teil 

des Naturhaushaltes, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen...nachhaltig in 

seiner Leistungsfähigkeit zu erhalten (Alpenkonvention/ Protokoll Bodenschutz) 

 

                                                 
2
 Hier erfolgte eine Abweichung von der Kalifornischen SUP Checkliste und eine Anpassung an die speziellen 

Anforderungen des Prüffeldes Landwirtschaft bezogen auf die relevanten gesetzlichen, nationalen und internati-

onalen Rahmenbedingungen.  
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Ist- Situation: 

 

Die landwirtschaftlichen Gunstflächen erstrecken sich über 30 km von der Gemeinde Strass im Ziller-

tal bis zur Gemeinde Mayrhofen im Bereich des Ebenen Talbodens und werden derzeit mit unter-

schiedlicher Intensität landwirtschaftlich genutzt. Aufgrund der klimatischen Bedingungen im Zillertal 

ist die Grünlandwirtschaft vorherrschend. Im Bereich des ebenen Talbodens wird kleinflächig Getrei-

de, Mais, Gemüse und Kartoffeln angebaut. In den landwirtschaftlichen Fluren sind vereinzelt Feldge-

hölze vorzufinden. Die landwirtschaftlichen Vorrangflächen dienen zwar primär der Produktion von 

hochwertigen regionalen Produkten, erfüllen jedoch wie schon in Kapitel 5 beschrieben, weitere multi-

funktionale Aufgaben. Darunter fällt auch der Schutz der biologischen Artenvielfalt (Feldgehölze, 

Übergang Wiese – Wald) und der Schutz der Bodenfunktionen (siehe Kapitel 3). 

Im aktuell verordneten Raumordnungsprogramm betreffend landwirtschaftliche Vorrangflächen für die 

Kleinregion Vorderes und Hinteres Zillertal sind 2406 ha als landwirtschaftliche Vorrangflächen aus-

gewiesen.  

 

Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt:  

 

Durch die Neuerlassung des Raumordnungsprogramms betreffend landwirtschaftliche Vorrangflächen 

werden aufgrund der in Kapitel 1 dargestellten Methodik ca. 222 ha aus den landwirtschaftlichen Vor-

rangflächen ausgenommen. Dies entspricht einem Rückgang von -9,2 %. 

 

Diese 222 ha werden nochmals in drei unterschiedliche Kategorien eingeteilt: 

 

- ca. 39 ha werden aufgrund von Planunschärfen ausgeschieden  

- ca. 33 ha entfallen, da sie unterhalb der 4 ha Grenze liegen und werden daher aufgrund der  

 Methodik nicht mehr in das Raumordnungsprogramm aufgenommen  

- ca. 150 ha sind innerörtliche und lokal bedeutsame Freihalteflächen und nicht von regionaler bzw. 

 landesweiter Bedeutung  

 

 

Für die Bewertung der Umweltauswirkungen wird von 183 ha ausgegangen, da die 39 ha, die auf-

grund der Planunschärfen entstanden sind für die weitere Betrachtung nicht mehr herangezogen wer-

den. Es wird im Vorfeld nochmals darauf hingewiesen, dass durch die Neuerlassung des Raumord-

nungsprogramms der „erhöhte“ Schutzstatus der landwirtschaftlichen Flächen aufgehoben wird. Eine 

Änderung der Nutzung erfolgt jedoch nicht, da diese Flächen weiterhin als Festlegung „Freihalteflä-

chen“ im Örtlichen Raumordnungskonzept ausgewiesen sind. Lediglich in den siedlungsnahen Berei-

chen kann es durch kleinflächige Änderungen zu einer Versiegelung der Fläche kommen.  

 

 

 

A Sparsame und zweckmäßige Nutzung des Bodens – Landwirtschaft 
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Durch die Neuerlassung des Raumordnungsprogramms kommt es zu einem Rückgang an landwirt-

schaftlichen Vorrangflächen von 183 ha (abzüglich der Planunschärfen).  

Eine Versiegelung dieser Fläche ist in den nächsten Jahren nur in kleinflächigen Bereichen wahr-

scheinlich. Bei der Ausarbeitung zur Fortschreibung der örtlichen Raumordnungskonzepte wurde in 

Hinblick auf eine bodensparende Bebauung nur, falls nicht anders möglich, auf die Bereiche der land-

wirtschaftlichen Vorrangflächen zurück gegriffen. Eine seriöse Einschätzung der langfristigen Entwick-

lung im Zillertal ist schwierig. Zukünftig wird auch weiterhin darauf Wert gelegt, die bauliche Entwick-

lung auf jene Bereiche zu beschränken, die nicht in den landwirtschaftlichen Gunstlagen liegen.  

 

+/- keine Auswirkungen 

Mittelfristig (innerhalb der nächsten 10 Jahren) ergeben sich durch die Neuerlassung des 

Raumordnungsprogramms betreffend landwirtschaftliche Vorrangflächen keine negativen 

Auswirkungen.  

 

- negative Auswirkungen 

Im Fall von projektbezogenen Einzeländerungen kann es durch eine Versiegelung des Bodens 

zu negativen Auswirkungen kommen. Dies muss jedoch gesondert geprüft und bewertet wer-

den.  

 

 

B Bewahrung und Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Natur – Biologische Res-

sourcen 

Die Flächen, die aus den landwirtschaftlichen Vorrangflächen ausgeschieden werden, werden weiter-

hin landwirtschaftlich genutzt. Somit sind durch die Änderung des Raumordnungsprogramms keine 

gefährdeten Arten, Wildlebensräume, Grünverbindungen und empfindliche Lebensräume (z.B. 

Feuchtgebiete) betroffen. Eine Beeinflussung oder Änderung der Biodiversität erfolgt durch die Neuer-

lassung des Raumordnungsprogramms daher nicht.   

 

+/- keine Auswirkungen 

Mittelfristig (innerhalb der nächsten 10 Jahren) ergeben sich durch die Neuerlassung des 

Raumordnungsprogramms betreffend landwirtschaftliche Vorrangflächen keine negativen 

Auswirkungen.  

 

- negative Auswirkungen 

Im Fall von projektbezogenen Einzeländerungen kann es durch eine Versiegelung des Bodens 

zu negativen Auswirkungen kommen. Dies muss jedoch gesondert geprüft und bewertet wer-

den.  

 

 

 

C Schutz und Pflege der Kulturlandschaft – Landwirtschaft 
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Durch die Neuerlassung des Raumordnungsprogramms erfolgt ein Rückgang der aktuell verordneten 

landwirtschaftlichen Vorrangflächen um ca. 7,6 % (183 ha) . Ein Verlust dieser gesamten Flächen, z.B. 

durch Versiegelung, würde nicht unbedingt Auswirkungen auf die bäuerliche Betriebsstruktur im Ziller-

tal haben; d.h.: alle landwirtschaftlichen Betriebe wären weiterhin lebensfähig. Der Verlust an landwirt-

schaftlicher Fläche würde jedoch die Bestoßung der Almen beeinträchtigen. Dies würde das Land-

schaftsbild entscheidend ändern. In weiterer Folge würde es zu einem Verlust an Artenvielfalt und 

strukurprägender Elemente kommen (Feldgehölze). 

 

+/- keine Auswirkungen 

Es ergeben sich durch die Neuerlassung des Raumordnungsprogramms betreffend landwirt-

schaftliche Vorrangflächen keine negativen Auswirkungen auf die bäuerliche Betriebsstruktur 

im Zillertal 

 

- negative Auswirkungen 

Im Fall von projektbezogenen Einzeländerungen kann es durch eine Versiegelung des Bodens 

zu negativen Auswirkungen, vor allem betreffend die Kulturlandschaft, kommen. Dies muss 

jedoch gesondert geprüft und bewertet werden.  

 

 

D Bodenfunktionen  

Der Boden erfüllt multifunktionale Aufgaben. Im Artikel 1 des Protokolls Bodenschutz der Alpenkon-

vention werden u.a. folgende Funktionen aufgelistet: 

 

Boden ist: 

- Lebensgrundlage und Lebensraum für Mensch, Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen. 

- prägendes Element von Natur und Landschaft. 

- Teil des Naturhaushaltes, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen. 

- Umwandlungs- und Ausgleichsmedium für stoffliche Einwirkungen, insbesondere auf Grund der  

 Filter-, Puffer- und Speichereigenschaften, besonders zum Schutz des Grundwasser. 

- genetisches Reservoir. 

 

Insbesondere die ökologischen Bodenfunktionen sind als wesentlicher Bestandteil des Naturhaushalts 

langfristig qualitativ und quantitativ zu sichern und zu erhalten.  

 

+/- keine Auswirkungen 

Es ergeben sich durch die Neuerlassung des Raumordnungsprogramms betreffend landwirt-

schaftliche Vorrangflächen langfristig keine negativen Auswirkungen auf die Bodenfunktionen, 

da die landwirtschaftliche Nutzung wie bisher fortgeführt wird.  

 

- negative Auswirkungen 
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Im Fall von projektbezogenen Einzeländerungen kann es durch eine Versiegelung des Bodens 

zu negativen Auswirkungen kommen. Dies muss jedoch Fall bezogen gesondert geprüft und 

bewertet werden.  

 

 

Gesamtschau: 

 

Die Bewertung der oben angeführten Prüffelder (A-D) zeigen durch die Neuerlassung des 

Raumordnungsprogramms betreffend landwirtschaftliche Vorrangflächen für den Planungs-

verband Zillertal langfristig keinen Bereich in dem mit wesentlichen Verschlechterungen zu 

rechnen ist.  

 

Im Fall einer projektbezogenen Änderungen des Örtlichen Raumordnungskonzeptes bedarf es einer 

eingehenden Überprüfung der Gegebenheiten und darf nur nach Berücksichtigung bestimmter Krite-

rien durchgeführt werden (siehe Kapitel 7).  

Eine Versiegelung der Fläche führt zu negativen Auswirkungen in allen Prüffeldern, muss aber wie 

oben angeführt gesondert geprüft und bewertet werden.  

 

Insgesamt wird daher die Neuerlassung des Raumordnungsprogramms betreffend landwirtschaftliche 

Vorrangflächen für den Planungsverband Zillertal als notwendig und umweltverträglich erachtet. 
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6. Prüfen von Alternativen 

Als Alternativen werden nachfolgend die „Nullvariante“, also die Beibehaltung des Raumordnungspro-

gramms betreffend landwirtschaftliche Vorrangflächen wie bisher, die Überarbeitung der Planunschär-

fen, weiters die gesamte Aufhebung des Raumordnungsprogramms und eine Neuerlassung des 

Raumordnungsprogramms nach dem vorgelegten Entwurf erläutert. 

 

6.1 Nullvariante 

Das Raumordnungsprogramm bleibt in der ursprünglich verordneten Form von 1991 bestehen. Somit 

würden widersprüchliche Plangrundlagen (analog vs. digital) weiterhin bestehen. Dies führt zu einem 

ständigen bürokratischen Aufwand und würde zudem der gesetzlichen Grundlage widersprechen (sie-

he § 10 Abs. 7 TROG 2011).  

Durch die Einführung der Örtlichen Raumordnungskonzepte im Jahr 1994 erhält der „Freiraum“ durch 

die Festlegung von „Freihalteflächen“ einen besondern Schutz. Für die Überörtliche Raumordnung ist 

es aus diesem Grund zielführender sich auf die großräumig zusammenhängenden Flächen im Talbe-

reich zu konzentrieren und vor allem die landesweit wertvollen landwirtschaftlichen Vorrangflächen 

unter besonderen Schutz zu stellen.  

Ein Beibehaltung der momentan ausgewiesene Flächen würde zukünftig zum einen, aufgrund der 

„Planunschärfen“, und zum anderen aufgrund eines „Doppelschutzes“ durch das Örtliche Raumord-

nungskonzept zu einem erhöhten Aufwand in der Verwaltung führen.  

 

6.2. Überarbeitung der Planunschärfen 

Eine reine Überarbeitung der Planunschärfen, wie es gesetzlich unter § 10 Abs. 7 TROG 2011 vorge-

sehen ist, ist aus Sicht der überörtlichen Raumordnung nicht zielführend.  

Im Zuge der Überarbeitung der landwirtschaftlichen Vorrangflächen –erstmals nach 20 Jahren – ist es 

notwendig einerseits einen gewissen baulichen Entwicklungsspielraum für die betroffenen Gemeinden 

einzuräumen und andererseits lokal bedeutsame innerörtliche Freihalteflächen (Freihalteflächen im 

Örtlichen Raumordnungskonzept) von regional oder gar landesweit bedeutsamen Flächen zu unter-

scheiden. Da die Evaluierung der landwirtschaftlichen Vorrangflächen mit der Fortschreibung der Ört-

lichen Raumordnungskonzepte in den meisten Gemeinden zusammenfiel, konnte in enger Zusam-

menarbeit mit den Gemeinden eine gemeinsame Lösung erarbeitet werden. Ziel ist es, wie schon 

eingangs erwähnt, die Beibehaltung der landwirtschaftlichen Vorrangflächen in den absoluten Gunst-

lagen und die Vermeidung eines erhöhten bürokratischen Aufwands aufgrund eines „Doppelschutzes“ 

im innerörtlichen Bereich.  

 

6.3 Aufhebung des Raumordnungsprogramms betreffend landwirtschaftliche Vorrangflächen 

Eine Aufhebung des Raumordnungsprogramms betreffend landwirtschaftliche Vorrangflächen würde 

einen raumplanerischen Rückschritt bedeuten. Der Schutz des Freiraums wird einen immer höheren 

Stellenwert einnehmen, da künftig der „Widmungsdruck“ auf Freiflächen in Ballungsräumen und Ge-

bieten mit hohem Zuzug und Tourismus weiterhin zunehmen wird. 
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Das Freihalten von großräumig zusammenhängenden landwirtschaftlich genutzten Flächen ist nicht 

nur maßgebend für eine ökonomischere Bewirtschaftung der Flächen, sondern ist auch mit einer 

Preisstabilisierung der Pachtpreise für landwirtschaftliche Kulturfläche gekoppelt. Weiters ist der Erhalt 

von landwirtschaftlichen Gunstflächen grundlegend für die Sicherung der Versorgung der Bevölkerung 

in Krisenzeit und daher als ein Ziel der überörtlichen Raumordnung im TROG 2011 verankert (siehe 

dazu § 1 Abs. 2 lit. h).  

Der Erhalt von Freiräumen wirkt sich nicht nur auf die landwirtschaftliche Produktion aus, sondern 

steht in komplexen Zusammenhängen u.a. mit dem Erhalt des Landschaftsbildes, der Bewirtschaftung 

der Almen und der Aufrechterhaltung der Multifunktionalität von Böden. 

 

6.4 Vorgelegter Entwurf zur Neuerlassung 

Diese Variante ist unter Punkt 4. begründet 
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7.  Geplante Maßnahmen zur Verhinderung, Verringerung oder zum Ausgleich von erheblichen 
 Umweltauswirkungen und Maßnahmen 
 

Wie bereits in den vorhergehenden Kapiteln erläutert, wird durch die Neuerlassung des Raumord-

nungsprogramms der erhöhte Schutz jener innerörtlichen Flächen aufgehoben, die aus den landwirt-

schaftlichen Vorrangflächen ausgenommen werden. Diese Bereiche bleiben aber weiterhin in den 

Örtlichen Raumordnungskonzepten der Gemeinden als „Freihalteflächen“ ausgewiesen und ge-

schützt. 

Jede Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes bedarf einer eingehenden Überprüfung. Laut 

§ 32 Abs. 2 TROG 2011 darf das Örtliche Raumordnungskonzept nur geändert werden, wenn: 

 

a. wichtige im öffentlichen Interesse gelegenen Gründe hierfür vorliegen und die Änderung 

den Zielen der Örtlichen Raumordnung nicht widerspricht; 

b. die Änderung im Interesse der besseren Ereichung der Ziele der örtlichen Raumordnung 

gelegen ist; usw.; 

c. es sich nur um geringfügige Änderungen der für einen bestimmten Zweck freizuhaltende 

Gebiete, Bereiche oder Grundflächen oder der für die weitere bauliche Entwicklung be-

stehende Grenzen handelt; usw. 

 

Aufgrund von parzellengenauer Abgrenzung werden vor allem in Waldrandbereichen neue Flächen in 

die landwirtschaftlichen Vorrangflächen aufgenommen. Gerade diese Übergangsbereiche von Wiese 

bzw. Weide in den Wald sind von besonderer ökologischer Bedeutung und werden unter erhöhten 

Schutz gestellt. Insgesamt werden durch diese Neuabgrenzung ca. 105 ha zusätzlich in die landwirt-

schaftlichen Vorrangflächen aufgenommen. Die Gesamtbilanz liegt jedoch, wie vorher schon unter 

Punkt 6 dargestellt bei einem Verlust an landwirtschaftlicher Vorrangfläche von ca. 222 ha. 
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8. Zusammenfassung 

 

Evaluierung der landwirtschaftlichen Vorrangflächen - Methodik 

Die Raumordnungsprogramme betreffend landwirtschaftliche Vorrangflächen für die Kleinregionen 

Vorderes und Hinteres Zillertal wurden im Jahr 1991 verordnet. Laut § 10 Abs. 7 TROG 2011 sind 

Raumordnungsprogramme alle zehn Jahre daraufhin zu überprüfen, ob sie den gesetzlichen Voraus-

setzungen weiterhin entsprechen. Dabei ist auch zu überprüfen, ob die Abgrenzungen des Planungs-

gebietes mit den aktuell verfügbaren Plangrundlagen übereinstimmen (analoge vs. digitale Plangrund-

lagen).  

 

Die Evaluierung hat ergeben: 

- dass die analogen Plangrundlagen nicht mit den aktuell verfügbaren Plangrundlagen überein-

stimmen. 

- dass sich das Planungsgebiet geändert hat (ehemalige Kleinregionen Vorderes und Hinteres Zil-

lertal wurden zu einem Planungsverband zusammengeführt). 

- dass es aus Sicht der überörtlichen Raumordnung sinnvoll ist, sich auf die großräumig zusam-

menhängenden gemeindeübergreifenden Flächen im Talbereich zu konzentrieren.  

 

Die Vorgehensweise zur Evaluierung der landwirtschaftlichen Vorrangflächen orientiert sich an der 

Erhebungsmethodik aus den 1990er Jahren. Die Auswahl der geeigneten Flächen erfolgt anhand der 

Kriterien wie Bodenklimazahl und Flächengröße. 

 

Ziele und Inhalte des aktuellen Raumordnungsprogramms, Beziehung zu anderen Plänen und Pro-

grammen 

Ziel des Raumordnungsprogramms ist der Schutz und der Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzflächen 

gemäß dem Ziel der überörtlichen Raumordnung verankert im Tiroler Raumordnungsgesetz 2011 (§ 1 

Abs. 2 lit. h). Die Festlegungen im Raumordnungsprogramm betreffend landwirtschaftliche Vorrangflä-

chen haben unmittelbare Auswirkungen auf die Örtliche Raumordnung. Die Flächenwidmungspläne 

und die Örtlichen Raumordnungskonzepte der Gemeinden des Planungsgebietes sind auf die Festle-

gungen des Raumordnungsprogramms abzustimmen.  

Innerhalb der Freihaltegebiete darf keine Baulandwidmung vorgenommen werden. Sonderflächen und 

Vorbehaltsflächen dürfen nur unter spezifischen Voraussetzungen, wie z.B. öffentliches Interesse, 

gewidmet werden.  

 

Voraussichtliche Umweltauswirkungen durch die Neuerlassung des Raumordnungsprogramms 

Im Rahmen der Neuerlassung des Raumordnungsprogramms werden Grundflächen im Ausmaß von 

ca. 222 ha aus den landwirtschaftlichen Vorrangflächen heraus genommen. Diese landwirtschaftlichen 

Nutzflächen verlieren den erhöhten Schutzstatus, der durch das Raumordnungsprogramm wirkte. Die 

Auswirkungen können im Bereich der innerörtlichen landwirtschaftlichen Vorrangflächen u.a. die Ver-

siegelung des Bodens sowie der Ausbau der touristischen Infrastruktur sein (Reitanlagen, Hart- und 
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Grünplätze). Diese möglichen Auswirkungen werden allerdings durch die Festlegungen von „Freihalte-

flächen“ in den Örtlichen Raumordnungskonzept kompensiert. 

 

Umweltbezogene Bewertung der Auswirkungen in den für das Raumordnungsprogramm relevanten 

Prüffeldern 

Für die umweltbezogene Bewertung der Auswirkungen wurde eine modifizierte Form der „Kaliforni-

schen SUP Checkliste“ angewendet. Zur Schaffung eines Bewertungsrahmens wurden die Zielset-

zungen des Tiroler Raumordnungsgesetzes, des Tiroler Naturschutzgesetzes und die Alpenkonventi-

on als Basis herangezogen.  

Die Bewertung der relevanten Prüffelder hat ergeben, dass durch die Neuerlassung des Raumord-

nungsprogramms langfristig mit keinen Verschlechterungen der Ist-Situation zu rechnen ist.  

Eine projektbezogene Einzeländerung mit einer Versiegelung der landwirtschaftlichen Flächen kann 

jedoch in allen Prüffeldern negative Auswirkungen ergeben (Änderung des Örtlichen Raumordnungs-

konzeptes). Dies muss im konkreten Anlassfall gesondert geprüft und bewertet werden.   

 

Prüfung von Alternativen 

Nullvariante: Wenn das Raumordnungsprogramm in der verordneten Version von 1991 wirksam bleibt, 

bleiben die widersprüchlichen Plangrundlagen (analog vs. digital) bestehen. Dies würde zu einem 

erhöhten Aufwand in der Verwaltung führen und zudem den gesetzlichen Grundlagen widersprechen.  

 

Eine ausschließliche Überarbeitung der Planunschärfen ist aus raumordnungsfachlicher Sicht nicht 

zielführend. Im Rahmen der Überarbeitung der landwirtschaftlichen Vorrangflächen – erstmals nach 

20 Jahren - ist es einerseits notwendig den betroffenen Gemeinden einen gewissen baulichen Ent-

wicklungsspielraum einzuräumen und andererseits lokal bedeutsame innerörtliche Freihalteflächen 

(Freihalteflächen im Örtlichen Raumordnungskonzept) von regional oder gar landesweiter Bedeutung 

zu unterscheiden.  

 

Eine Aufhebung des Raumordnungsprogramms würde zu einem Verlust des erhöhten Schutzes für 

die gesamten landwirtschaftlichen Vorrangflächen bedeuten. Damit einhergehend würde es u.a. zu 

Änderungen in der Preispolitik (Pachtpreise), zur Änderung des Landschaftsbildes im Zillertal und zum 

Verlust an wertvollen Kulturböden für die landwirtschaftliche Produktion kommen.  

 

Die „Variante 3“ ist der vorgelegter Entwurf zur Neuerlassung. Aus raumordnungsfachlicher Sicht ist 

diese Alternative aufgrund der Ergebnisse der Evaluierung des aktuell verordneten Raumordnungs-

programms am sinnvollsten. 

 

Geplante Maßnahmen zur Verhinderung, Verringerung oder zum Austausch von erheblichen Umwelt-

auswirkungen 

Durch die Neuerlassung des Raumordnungsprogramms geht der erhöhte Schutz der betroffenen 

landwirtschaftlichen Vorrangflächen verloren. Es bleiben jedoch jene Bereiche, die aus den Vorrang-

flächen ausgenommen werden, weiterhin in den Örtlichen Raumordnungskonzepten der Gemeinden 
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als „Freihalteflächen“ festgelegt. Jede Änderung des Örtlichen Raumordungskonzeptes bedarf einer 

genauen Überprüfung und wird nur aufgrund von bestimmten Kriterien, wie z.B. begründetes öffentli-

ches Interesse, genehmigt. 

Im Bereich von Waldrändern werden aufgrund der parzellengenauen Abgrenzung zusätzlich neue 

Flächen in die landwirtschaftlichen Vorrangflächen aufgenommen, welche von ökologischer Bedeu-

tung sind.  
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9. Verwendete Unterlagen 

 

- Erläuterungsbericht zum Entwicklungsprogramm für die Planungsräume 54, 55 (Vorderes und 

Hinteres Zillertal, LGBl. Nr. 44/1981, AdTLR, Abteilung Ic/ Landesplanung 

- Entwurf Evaluierungsbericht des Raumordnungsprogramms betreffend landwirtschaftliche Vor-

rangflächen für die Kleinregionen Vorderes und Hinteres Zillertal, Sg. Raumordnung, 2012 

- Verordnung der Landesregierung vom 22. Juli 1991, mit der ein Entwicklungsprogramm betreffend 

landwirtschaftliche Vorrangflächen für die Kleinregion Vorderes Zillertal erlassen wird,  

LGBl. Nr. 63/1991 

- Verordnung der Landesregierung vom 22. Juli 1991, mit der ein Entwicklungsprogramm betreffend 

landwirtschaftliche Vorrangflächen für die Kleinregion Hinteres Zillertal erlassen wird, 

LGBl. Nr. 64/1991 

- Vorläufiger Gesamtentwurf zur Entwicklung eines Strategieplans für das Zillertal (Version 4.4), 

Planungsverband Zillertal, 2012 

- Alpine Raumordnung Zillertal. Probleme. Lösungsansätze, Perspektiven, Oesterreichischer Al-

penverein, 1995 

- Bodenschutz bei Planungsvorhaben, Leitfaden, Land Salzburg, 2010 

- Umweltbericht zur strategischen Umweltprüfung für die Änderung des Raumordnungsprogramms 

betreffend überörtliche Grünzonen für Wörgl und Umgebung für eine Erweiterung des Gewerbe-

parks Kundl  

- Handbuch Strategische Umweltprüfung. Die Umweltprüfung von Politiken, Plänen und Program-

me. Auflage 3.1. Österreichische Akademie der Wissenschaften. 2010 


