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Verordnung der Gemeinde Rettenschöss zum 
örtlichen Raumordnungskonzept 

 
Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Rettenschöss vom 4.7.2022, mit der das ört-

liche Raumordnungskonzept gemäß § 31c TROG 2022 fortgeschrieben wird: 

Aufgrund des § 31c Abs. 1 und 2 in Verbindung mit den §§ 28, 29 Abs. 2 und § 31 des Tiro-

ler Raumordnungsgesetzes 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 43, wird verordnet: 

 
 

1. Abschnitt 
Allgemeines 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 
(1) Das örtliche Raumordnungskonzept 

gilt für das gesamte Gemeindegebiet. 
 
(2) Das örtliche Raumordnungskonzept 

ist auf einen Planungszeitraum von 10 
Jahren ausgerichtet. Nach jeweils 
längstens 5 Jahren ist es auf Grund-
lage eines vom Bürgermeister dem 
Gemeinderat vorzulegenden Berichtes 
über die Verwirklichung der Festle-
gungen des örtlichen Raumordnungs-
konzeptes anhand einer Baulandbi-
lanz und einer Bedarfsprognose zu 
überprüfen. 

 
(3) Der Verordnungstext stellt mit dem 

Plan zur räumlichen Entwicklung im 
Maßstab 1:5.000 einen integrierenden 
Bestandteil der Verordnung dar. Der 
Erläuterungsbericht bildet mit den fol-
genden Plandarstellungen einen we-
sentlichen Bestandteil der fachlichen 
Begründung dieser Verordnung: 

 
 a) Bestandsaufnahme Flächennut-

zung, Baulandreserven und Infra-
struktur M 1:5.000  

 b) Naturkundliche Bearbeitung (Le-
bensraumtypenplan, Landschafts-
bild und Erholungswerteplan, Na-
turwerteplan) M 1:5.000 

 
(4) Das örtliche Raumordnungskonzept 

liegt im Gemeindeamt während des 
Parteienverkehrs zur allgemeinen 
Einsichtnahme auf. 

 
 

2. Abschnitt 
Grundsätzliche Festlegungen über die 

geordnete räumliche Entwicklung 
 

§ 2 
Allgemeine Aufgaben und Ziele 

 
Im Sinne der Ziele der örtlichen Raumord-
nung nach § 27 Abs. 2 TROG 2016 wer-
den für die geordnete räumliche Entwick-
lung der Gemeinde folgende grundsätzli-
che Festlegungen getroffen: 
 
(1) Im Planungszeitraum wird von einer 

Bevölkerungsentwicklung auf maximal 
600 Einwohner bzw. einer Entwick-
lung auf maximal 220 Haushalte aus-
gegangen. 

 
(2) Das Beibehalten der agrarisch domi-

nierten Nutzungsstruktur und Kultur-
landschaft ist vorrangiges Ziel. Die 
Absicherung als Wohnstandort für 
Ortsansässige sowie des Kleingewer-
bes und der Tourismusbetriebe ist 
durch entsprechende Widmungspolitik 
zu ermöglichen. 

 
(3) Die Aufrechterhaltung bzw. Schaffung 

von öffentlichen Bildungseinrichtun-
gen werden als wichtiges Ziel der 
Gemeindepolitik definiert. Dazu 
kommt einer moderaten, auf die be-
stehende technische und soziale Inf-
rastruktur abgestimmten Bevölke-
rungsentwicklung besondere Bedeu-
tung zu. 

 
(4) Die ausgewiesenen Freihalteflächen 

sind entsprechend ihrer Differenzie-
rung von künftigen Planungsmaß-
nahmen auszuklammern, soweit diese 
dem jeweils festgelegten Schutzzweck 
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widersprechen und nachstehend 
nichts anderes bestimmt wird. 

 
 

§ 3 
Sicherung von Freihalteflächen 

 
(1) Die Erhaltung der Natur- und Kultur-

landschaft wird als wichtiges Element 
der Gemeindestruktur festgelegt. Im 
Vordergrund stehen dabei die kleintei-
lige Freiraumstruktur mit seinen land-
schaftsgliedernden Elementen, sämt-
liche fließende Gewässer mit Begleit-
vegetation und die Feuchtgebiete. 
Beidseitig von Fließgewässern gilt die 
Freihaltung eines fünf Meter breiten 
Uferschutzstreifens ab der Bö-
schungsoberkante. 

 
(2) Die im Entwicklungsplan ausgewiese-

nen Gebiete und Grundflächen sind 
im Interesse der Erhaltung zusam-
menhängender land- und forstwirt-
schaftlicher Freihalteflächen (FL bzw. 
FF), ökologisch wertvoller Flächen 
(FÖ), sowie landschaftlich wertvoller 
Freihalteflächen (FA) von einer diesen 
Zielen widersprechenden Bebauung 
freizuhalten, soweit in den folgenden 
Absätzen nichts anderes bestimmt ist. 
Für eine Golfplatzerweiterung ist eine 
Freihaltefläche für Erholungszwecke 
ausgewiesen (FE). Die Ausweisung 
von Bauland ist in Freihalteflächen je-
denfalls unzulässig. 

 
(3) Die nach § 41 Abs. 2 und den §§ 42, 

42a und 42b TROG 2016 zulässigen 
baulichen Anlagen dürfen in den im 
Abs. 2 angeführten Freihalteflächen 
errichtet werden. Bei ökologischen 
Freihalteflächen ist die Koordination 
mit der Naturschutzbehörde anzustre-
ben. 

  
(4) In den landwirtschaftlichen Freihalte-

flächen dürfen unter Beachtung der 
Ziele der örtlichen Raumordnung, ins-
besondere jene nach § 27 Abs. 2 lit. e, 
f, g, und h TROG 2016, Sonderflä-
chen für Gebäude und Anlagen, die 
der unmittelbaren land- und forstwirt-
schaftlichen Nutzung dienen, wie z. B. 
Hofstellen, Austragshäuser und Stall-
gebäude gewidmet werden, sofern 

diese in einem räumlichen Nahever-
hältnis zu bestehenden Siedlungstei-
len bzw. Einzelgebäuden stehen.   

 
(5) Die im Entwicklungsplan enthaltenen 

Waldflächen sind auf Grund der na-
turkundlichen Bearbeitung größten-
teils als ökologisch wertvolle Flächen 
deklariert. Sie weisen jedoch im Re-
gelfall einen anderen Stellenwert als 
ökologisch bedeutsame Flächen au-
ßerhalb des Waldes auf. Im Fall von 
möglichen Sonderflächenwidmungen 
in diesen Bereichen kann dies nach 
Prüfung des Sachverhaltes als zuläs-
sig erachtet werden, wenn die konkre-
te Nutzung einen Standort mit Wald-
eigenschaft erfordert und eine positive 
Beurteilung durch die Forstbehörde 
vorliegt. 

 
(6) Landschaftlich wertvolle Flächen sind 

zu erhalten, zu pflegen bzw. bei Ein-
griffen in diese zu renaturieren. Son-
derflächen dürfen nur für bestehende 
Bauten und allenfalls deren Erweite-
rungen im betriebswirtschaftlich not-
wendigen Ausmaß ausgewiesen wer-
den (z.B. Almgebäude, Schutzhütten 
etc.), oder wenn dies zum Schutz der 
Freihalteflächen erforderlich ist. Diese 
Regelung gilt sinngemäß auch für 
ökologische Freihalteflächen. Im Fall 
von Sonderflächen in landschaftlich 
wertvollen und ökologischen Freihalte-
flächen, ist eine Stellungnahme der 
Naturschutzbehörde erforderlich. 

 Als Biotopkomplexe im Nahbereich 
des Golfplatzes gewidmete Flächen 
werden darüber hinaus als ökologisch 
wertvolle Freihalteflächen ausgewie-
sen: 

FÖ1 Biotopverbund-Moorkomplex 
FÖ2 Biotopverbund-Zauneidechse 
FÖ3 Biotopverbund-Ausschlussarten 
Avifauna 

 
(7) Die Flächen für eine mögliche Golf-

platzerweiterung sind als Freihalteflä-
che für Erholungszwecke (FE1) aus-
gewiesen. Innerhalb des Berichtszeit-
raumes gemäß § 1 Abs. 2 ist der Flä-
chenbedarf zu evaluieren und gege-
benenfalls entsprechend dem derzei-
tigen Freihaltezustand anzupassen. 
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(8) Soweit aufgrund der Ausnahmebe-

stimmungen der Abs. 3 bis 7 bauliche 
Anlagen in den Freihalteflächen zu-
lässig sind, ist bei der Baugenehmi-
gung bzw. Flächenwidmung darauf zu 
achten, dass das Landschaftsbild 
nicht beeinträchtigt wird, zusammen-
hängende Freiräume erhalten bleiben, 
Nutzungskonflikte hintangehalten 
werden und die erforderlichen Infra-
struktureinrichtungen vorhanden sind. 

 
(9) Sonstige Freihalteflächen erfordern in 

Bindung an den jeweiligen Freihalte-
zweck eine genauere Festlegung im 
Flächenwidmungsplan bzw. sind vor-
erst als Freiland für noch festzulegen-
de Nutzungen vorzubehalten.  
Zur Konkretisierung der erforderlichen 
Sonderflächen können folgende sons-
tige Freihalteflächen mit entsprechen-
dem Nutzungsschwerpunkt ausgewie-
sen werden: 

 
FS1  Parkplatz 
FS2  Spielplatz  
FS3  Solaranlage 
FS4  Fischzucht 

 
 

§ 4 
Siedlungsentwicklung 

 
(1) Die in Abstimmung mit der vorgege-

benen Bevölkerungs- und Haushalts-
entwicklung für den Planungszeitraum 
notwendige Baulandreserve für 
Wohnzwecke wird mit maximal 1,5 ha 
bestimmt. Alle Planungsmaßnahmen, 
wie die Anpassung des Flächenwid-
mungsplanes, mögliche Änderungen 
des Flächenwidmungsplanes, die Er-
stellung der Bebauungspläne und der 
Abschluss privatrechtlicher Vereinba-
rungen sind auf dieses Ziel abzustel-
len. 

 
(2)  Bei der Umsetzung der im Abs. 1 und 

im § 2 vorgegebenen Ziele ist folgen-
des zu beachten: 

 
 a) die bestehenden bebauten und 

unbebauten Baulandflächen sind vor-
dringlich heranzuziehen; 

 b) Baulückenschließungen, Zu- und 
Aufbauten sind entsprechend der um-
gebenden Baustruktur zulässig; eine 
gebietscharakteristische maßvolle 
Verdichtung ist dabei zu forcieren; 

 c) die im Plan ausgewiesenen absolu-
ten Siedlungsgrenzen dürfen nicht 
überschritten werden; 

 d) grenzt Bauland an landschaftlich 
wertvolle oder ökologisch wertvolle 
Flächen an, so sind diese mit absolu-
ten Siedlungsgrenzen gleichzusetzen; 

 e) Waldränder sind ebenfalls mit ma-
ximalen Baulandgrenzen gleichzuset-
zen, sofern im Plan zur räumlichen 
Entwicklung nichts anderes bestimmt 
ist; 

 f) die im Plan festgelegten Nutzun-
gen, Zeitzonen sowie Dichtevorgaben 
sind einzuhalten. 

 g) die schrittweise Freigabe des 
Wohnbaulandes durch Flächenwid-
mungs- und Bebauungsplanung ist 
auf eine den örtlichen Verhältnissen 
entsprechende natürliche Bevölke-
rungsentwicklung abzustimmen. 

 h) Werden unbebaute Grundflächen 
als Bauland ermöglicht, wird der Ab-
schluss privatrechtlicher Vereinbarun-
gen über zeitliche Verfügbarkeit, Er-
schließungsmodalitäten und Verga-
bemöglichkeiten angestrebt. 

 i) Widmungen von Freizeitwohnsit-
zen sind im gesamten Gemeindege-
biet unzulässig. 

 j) Baulandreserven sind innerhalb 
des Planungszeitraumes nach § 1 
Abs. 2 einer tatsächlichen Verwen-
dung zuzuführen. Nach Ablauf dieser 
Frist sind diese Flächen, soweit sie 
nicht verwertet wurden, in Freiland 
rückzuwidmen. 

 

(3) Zur Schaffung von einheitlichen Bau-
plätzen im Sinne des § 2 Absatz 12 
Tiroler Bauordnung i.d.g.F, ist eine ge-
ringfügige Überschreitung der Bau-
landgrenzen mit Ausnahme der abso-
luten Siedlungsgrenzen zulässig, 
wenn der überwiegende Teil des je-
weiligen Bauplatzes bereits als Bau-
land oder Sonderfläche ausgewiesen 
ist und keine zusätzliche Bauplatztiefe 
geschaffen wird. Unter denselben Vo-
raussetzungen kann auch eine Über-
schreitung von Baulandgrenzen zur 
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Ermöglichung von Nachverdichtungen 
bei rechtmäßig bestehenden Gebäu-
den erfolgen. 

(4) Wenn eine Bebauung mit dem Freihal-
tezweck der betroffenen Freihalteflä-
che nicht vereinbar ist oder eine Be-
baubarkeit auf Grund einer bestehen-
den Gefährdung insbesonders wegen 
der Lage in einer Gefahrenzone nicht 
gegeben ist, so muss durch eine Bau-
grenzlinie im gleichzeitig mit der Flä-
chenwidmungsplanänderung zu erlas-
sendem Bebauungsplan sichergestellt 
werden, dass dieser Bereich von einer 
Bebauung freigehalten wird. 

 
(5)  Für die baulichen Entwicklungsgebiete 

ist in Abhängigkeit von der jeweils 
festgelegten Zeitzone und vom tat-
sächlichen Bedarf die Widmung als 
Bauland bzw. die Erstellung eines Be-
bauungsplanes zulässig. Dabei die-
nen jene Gebiete der Zeitzone Z 1 
dem unmittelbaren Bedarf  

 
(6) Für die Zeitzone Z A ist neben dem 

Nachweis des tatsächlichen Bedarfes 
noch zusätzliche Voraussetzung, dass 
die technische und verkehrsmäßige 
Infrastruktur und die benötigte soziale 
Infrastruktur tatsächlich finanziell und 
rechtlich sichergestellt sein müssen. 

 
(7) Größere zusammenhängende, unbe-

baute Flächen (Bereiche baulicher 
Entwicklung) müssen vor der Durch-
führung von Parzellierungen in Hin-
blick auf ihre Erschließung und Bau-
struktur gesamtheitlich behandelt 
werden. 

 
(8) Für die im Verordnungsplan festgeleg-

ten Dichten gilt: 

D 0 = funktionsabhängige Baudichte 
bzw. Bauweise (z.B. für Gemeinde-
zentrum, rein landwirtschaftlich struk-
turiere Weiler, reine Gewerbebauten 
udgl.) 

D 1 = überwiegend lockere Bebauung 
bzw. offene Bauweise  

D 2 = überwiegend mittlere Baudichte 
bzw. gekuppelte Bauweise 

Die jeweilige Baudichte ist im Bereich 
der bestehenden offenen Bebauung 
an die Umgebung anzupassen. Im 
Falle größerer Baulandreserven in 
Ortslage ist die gekuppelte Bauweise 
zu ermöglichen. 

 
(9) Für die im Verordnungsplan festgeleg-

te Bebauungsregel gilt:  
BR 1:   
- Mindestbaumassendichte 1,0 BMD 
und Höchstbaumassendichte 2,1 BMD 

 - 600 m² höchstzulässige Parzellen-
größe  
- maximale relative Firsthöhe von 8,5 
m und relative traufenseitige Wand-
höhe von 6,5 m  

 
(10) In den gewerblichen Entwicklungsbe-

reichen muss eine dem jeweiligen 
Verwendungszweck entsprechende 
bodensparende Bebauung mittels Be-
bauungsplans sichergestellt werden. 

 
 

§ 5 
Wirtschaftliche Entwicklung 

 
(1) Die langfristig vorgesehene gewerbli-

che Entwicklung im Bereich Fuchsan-
ger ist vorerst von Baulandwidmungen 
freizuhalten und bedarfsorientiert für 
gewerbliche Nutzungen vorzusehen. 
Bei der widmungsmäßigen Umset-
zung hat die Gemeinde durch eine ak-
tive Bodenpolitik die ordnungsgemäße 
Ansiedlung von Betrieben sicherzu-
stellen. Im Übrigen gelten die Best-
immungen nach § 8 Abs. 4 lit. g sinn-
gemäß. Darüber hinaus sind Auflagen 
der Abteilung Wildbach- und Lawinen-
verbauung des forsttechnischen 
Dienstes zu erfüllen, notwendige 
hochwassertechnische Maßnahmen 
sind rechtlich und finanziell abzusi-
chern. 

 
(2) Bei der Ausweisung von Flächen zur 

wirtschaftlichen Entwicklung ist darauf 
zu achten, dass Nutzungskonflikte mit 
angrenzenden Wohngebieten vermie-
den werden. Zu diesem Zweck sind 
zwischen bereits bestehenden Ge-
werbegebieten und Wohngebieten 
ausreichend breite Grünzonen vorzu-
sehen bzw. widmungsmäßige Ein-
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schränkungen bezüglich Emissionen 
festzulegen. 

 
(3) In den für Wohnnutzung ausgewiese-

nen Flächen ist darauf zu achten, 
dass eine Durchmischung von Woh-
nungen mit wohngebietsverträglichen 
Betrieben ermöglicht werden kann, 
sofern die dafür notwendige Infra-
struktur vorhanden ist (gemischtes 
Wohngebiet). 

 
(4) Zur Absicherung von Beherbergungs-

betrieben und Gaststätten können in-
nerhalb der vorgegebenen Siedlungs-
grenzen gemischte Wohngebiete aus-
gewiesen werden. Bestehende touris-
tische bzw. gastronomische Einrich-
tungen und Betriebe, die außerhalb 
des zusammenhängend bebauten 
Siedlungsgebietes liegen, können als 
entsprechende Sonderflächen gewid-
met werden. Dies gilt auch für stand-
ortabhängig mögliche Erweiterungen. 

 
(5) Landwirtschaftliche Betriebe sind in 

ihrem Bestand zu sichern und diffe-
renziert nach ihrer Lage im Sied-
lungsgefüge als Sonderfläche Hofstel-
le oder landwirtschaftliches Mischge-
biet zu widmen. Im Fall von Sonder-
flächen für Hofstellen ist die Möglich-
keit von ergänzenden Wirtschaftsfor-
men im Rahmen des § 44 Abs. 8 bis 
10 bzw. Abs. 12 TROG 2016 zulässig. 

 
 

§ 6 
Verkehrsmaßnahmen 

 
(1) Die Umsetzung einer Kfz-Verkehr mi-

nimierenden Raumordnungspolitik ist 
erforderlich; dazu zählen vor allem die 
Beendigung von Zersiedelungs-
tendenzen durch Schließen von orts-
kernnahen Baulandlücken und die 
Abstimmung der Baulandentwicklung 
auf die Erreichbarkeit von höherrangi-
gen Einrichtungen wie Nahversorger 
und Bushaltestellen mittels Fuß- und 
Radwegverbindungen.  
 

(2) Für den Ausflugsverkehr in den Berei-
chen Faistenau und Ritzgraben kön-
nen ausreichende Parkplatzflächen 
abgesichert werden. Die Widmung 

von entsprechenden Sonderflächen in 
Bereichen von Freihalteflächen ist zu-
lässig, sofern die Ziele gemäß § 27 
Abs. 2 TROG 2016 erfüllt werden 
können. Im Fall von Sonderflächen in 
landschaftlich wertvollen und ökologi-
schen Freihalteflächen, ist eine Stel-
lungnahme der Naturschutzbehörde 
erforderlich. 

 
 

§ 7 
Sonstige Infrastruktur 

 
(1) Zur Sicherung der Finanzierbarkeit 

der Wasserver- und Abwasserentsor-
gung sind vordringlich die festgelegten 
Baulandflächen in den bereits er-
schlossenen Baulandreservegebieten 
heranzuziehen. 

 
(2) Die Umgebungs- bzw. Einzugsberei-

che der eingetragenen Quellenstand-
orte sind unter Beachtung der ein-
schlägigen Rechtsvorschriften von 
jeglicher beeinträchtigenden Bebau-
ung oder Sondernutzung freizuhalten. 

 
(3) Die Versorgung des Baulandes mit 

elektrischer Energie ist sichergestellt. 
Netzergänzungen im Bereich der noch 
unversorgten Baulandreserven sind 
nach Maßgabe der finanziellen Mög-
lichkeiten kurzfristig möglich. 

 
(4) Zur Sicherung der sozialen Infrastruk-

tur ist vordringlich die bauliche Erwei-
terung bestehender Einrichtungen 
heranzuziehen. Dabei kommt der 
Ausweisung von Vorbehaltsflächen 
nach § 52 TROG 2016, sowie den pri-
vatrechtlichen Vereinbarungen nach § 
33 TROG 2016 besondere Bedeutung 
zu. 

 
(5) Die Freigabe von Bauland durch Bau-

landwidmungen oder Erstellung von 
Bebauungsplänen ist auf die finan-
zierbare soziale und technische Infra-
struktur abzustimmen. 

 
(6) Die Widmung von Sonderflächen für 

Solar- und Fotovoltaikanlagen in un-
mittelbarer Nähe von bestehenden 
Gebäuden ist in den landwirtschaftli-
chen Freihalteflächen (FL) zulässig, 
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wenn dadurch das Orts- und Land-
schaftsbild nicht beeinträchtigt wird. 
Für die Nutzung erneuerbarer Ener-
gieformen ist grundsätzlich ein öffent-
liches Interesse gegeben, bei der Be-
urteilung derartiger Anlagen sind aber 
auch die Ziele der örtlichen Raumord-
nung wie die Berücksichtigung des 
Orts- und Landschaftsbildes sowie die 
Vermeidung von Nutzungskonflikten 
zu beachten. Dabei gilt insbesondere: 

 
a) Anlagen, die mit gleicher Neigung 
wie die Dachhaut unmittelbar auf die-
ser angebracht werden bzw. Anlagen, 
die in die Dachhaut oder in Fassaden 
eingebaut werden, sind im Zuge eines 
Bauverfahrens oder bei Einbringung 
einer Bauanzeige zu beurteilen und 
dabei sind erforderliche Auflagen vor-
zuschreiben. 

 
b) Für Anlagen, welche in sonstiger 
Weise auf Gebäuden oder baulichen 
Anlagen oder gänzlich freistehend er-
richtet werden gelten folgende Beur-
teilungskriterien: 

 
• Frei stehende Anlagen können nur 
dann errichtet werden, wen eine Aus-
führung in oder auf bzw. an einem na-
heliegenden Gebäude nicht möglich 
oder nicht sinnvoll ist. Dafür ist eine 
Beurteilung eines von der Planung 
unabhängigen Ziviltechnikers oder ei-
ner unabhängigen Beratungsstelle 
z.B. Energie Tirol o.ä., hinsichtlich der 
Zweckmäßigkeit vorzulegen. 
• Die Anlagen sind in unmittelbarer 
Nähe von bestehenden Gebäuden zu 
situieren. 
• Bei der Situierung ist auf die 
größtmögliche Verträglichkeit mit dem 
Orts- und Landschaftsbild zu achten 
und sind geeignete Maßnahmen zur 
Errichtung dieser Verträglichkeit vor-
zusehen. 
• Weiters ist die Situierung so zu 
wählen, dass keine Beeinträchtigung 
anderer Objekte durch Blendwirkung 
oder dergleichen erfolgt und erforder-
liche Abstände zu anderen Objekten 
eingehalten werden. 
• Für die Möglichkeit der Einspei-
sung bzw. des Anschlusses der Anla-
ge an das Stromnetz ist eine Stel-

lungnahme des zuständigen Energie-
versorgers vorzulegen. 
• Auf Dauer oder zumindest für ei-
nen langen Zeitraum stillgelegte Anla-
gen sind zu entfernen. 
 
c) Für Anlagen, die aus zwingenden 
Gründen, von diesen Festlegungen 
abweichen und für die ein wesentli-
ches, die sonstigen Interessen über-
wiegendes öffentliches Interesse be-
steht, sind zusätzliche und detaillierte 
Beurteilungen erforderlich und zu be-
rücksichtigen. 

 
 

§ 8 
Behördliche Maßnahmen 

 
(1) Zur Umsetzung des örtlichen Raum-

ordnungskonzeptes ist der bestehen-
de Flächenwidmungsplan spätestens 
innerhalb von zwei Jahren ab Inkraft-
treten des Örtlichen Raumordnungs-
konzeptes für das gesamte Gemein-
degebiet zu ändern oder anzupassen, 
soweit dies zur Vermeidung von Wi-
dersprüchen zu den Zielen der örtli-
chen Raumordnung und den Festle-
gungen des fortgeschriebenen Örtli-
chen Raumordnungskonzeptes erfor-
derlich ist. 

 
(2) Bei der Anpassung des Flächenwid-

mungsplanes sind zur Umsetzung der 
Ziele des örtlichen Raumordnungs-
konzeptes jedenfalls folgende Festle-
gungen zu treffen: 

 
 b) Innerhalb der Siedlungsbereiche 

für Wohnnutzung sind unter Berück-
sichtigung der umgebenden Nut-
zungsstruktur und der infrastrukturel-
len Voraussetzungen, insbesondere 
der verkehrsmäßigen Erschließung, 
gemischte Wohngebiete zulässig.  

 c) Bestehende Hofstellen bzw. Tou-
rismusbetriebe können nach Maßgabe 
der siedlungsstrukturellen Vorausset-
zungen als landwirtschaftliche bzw. 
touristische Mischgebiete (in Berei-
chen mit überwiegender Wohnbebau-
ung) oder als Sonderflächen (Einzel- 
oder Randlagen gewidmet werden; 
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 d) Im Bereich der gewerblichen Nut-
zung entlang der Bundesstraße sind 
Mischgebiete nach § 40 Abs. 6 TROG 
2016 (Betriebsinhaberwohnungen und 
Wohnungen für das Aufsichts- und 
Wartungspersonal) einzuschränken. 
Darüber hinaus sind die Ergebnisse 
der Lärmkarten zu berücksichtigen 
und gegebenenfalls zu überprüfen; 

 e) Zwischen Wohngebieten und Ge-
werbegebieten mit emittierenden Be-
trieben sind ausreichend breite Puf-
ferzonen zu erhalten oder es sind ge-
eignete widmungsmäßige Einschrän-
kungen für die betrieblich nutzbaren 
Bereiche vorzunehmen; 

 f) Zur Erhaltung landschaftsgliedern-
der Elemente können diese als Son-
derflächen gewidmet werden; 

 g) Für die öffentlichen Infrastruktur-
einrichtungen sind Vorbehalts- oder 
Sonderflächen zu widmen. 

 
(3) Die Erstellung von Bebauungsplänen 

kann auch in Bereichen mit Bebau-
ungsplanpflicht nach Maßgabe der 
festgelegten Zeitzonen und den übri-
gen in dieser Verordnung getroffenen 
Voraussetzungen – insbesondere in 
Abhängigkeit der festgelegten Zeitzo-
ne gemäß § 4 Abs. 5 bis 7 erfolgen. 
Im Fall von fehlender oder mangelhaf-
ter Erschließung, ist die Erstellung von 
Bebauungsplänen nach Maßgabe der 
festgelegten Zeitzonen und den übri-
gen in dieser Verordnung getroffenen 
Voraussetzungen verpflichtend.   
Für Grundstücke die als Bauland gem. 
§ 38 bzw. § 40 TROG 2016 gewidmet 
sind und für die nach den raumord-
nungsrechtlichen Vorschriften ein Be-
bauungsplan nicht zu erlassen ist und 
ein Bebauungsplan nicht besteht, darf 
die Baubewilligung für den Neu-, Zu- 
oder Umbau von Gebäuden, womit 
Flächen für Wohnzwecke errichtet 
werden können, nur erteilt werden, 
wenn der Bauplatz weniger als 600 m² 
des betreffenden Eigentümers ab 
Rechtskraft dieses Raumordnungs-
konzeptes umfasst, eine Baumassen-
dichte zwischen 1,0 und 2,1 aufweist 
und eine relative Firsthöhe von 8,5 m 
sowie eine relative traufenseitige 

Wandhöhe von 6,5 m unterschreitet. 
 

(4) Entsprechend der Zählerlegende des 
Planes zur räumlichen Entwicklung 
sind in den nachstehenden angeführ-
ten Bereichen durch Maßnahmen der 
Flächenwidmung und bei Erstellung 
der Bebauungspläne folgende Vorga-
ben zu beachten: 

 
 a) Index 1 Bereich großräumiger 

Wohnbaulandreserve für aktive 
Bodenpolitik: 

 
 Vor Durchführung einer Baulandwid-

mung sind folgende Kriterien zu erfül-
len: 

 
- Überlegungen zu einer gesamthaften 

Planung (Struktur, Gliederung und Er-
schließung in Form einer Bebauungs-
studie) 

- Die großräumige Erschließung ist vor-
handen. Die weitere Erschließung mit 
verkehrsmäßiger und / oder techni-
scher Infrastruktur muss rechtlich und 
finanziell sichergestellt sein 

- Die bedarfsbezogenen Planungsziele 
und die widmungsgemäße Verwen-
dung des Baulandes ist mittels Ver-
tragsraumordnung nach § 33 TROG 
2016 (z.B. durch Maßnahmen zur Be-
friedigung des Wohnbedarfes der be-
reits ortsansässigen Bevölkerung wie 
Grunderwerb durch Gemeinde oder 
Tiroler Bodenfonds, bodenpreissteu-
ernde Maßnahmen, Regelung des tat-
sächlichen Bedarfes, der Bauver-
pflichtung und dergleichen). 

- Baulandreserven, die entgegen den 
Vorgaben dennoch nicht für eine tat-
sächliche Bebauung herangezogen 
werden, können innerhalb von fünf 
Jahren nach rechtskräftiger Widmung, 
spätestens jedoch nach Ablauf des 
Zeitraumes nach § 1 Abs. 2 neuerlich 
als Freiland ausgewiesen oder mit vo-
rübergehendem Bauverbot belegt   
werden, sofern entsprechende Alter-
nativstandorte als Bauland gewidmet 
werden können. Bezogen auf alle Flä-
chen für bauliche Entwicklung nach 
Index 1 dürfen im Planungszeitraum 
zusammen maximal 8.000 m² Bauland 
ausgewiesen werden. Ausgenommen 
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davon ist der Bebauungsbedarf für 
Kinder des jeweiligen Grundbesitzers. 

 

b) Index 1a Bereich großräumiger 
Wohnbaulandreserve für aktive 
Bodenpolitik mit Auflagen: 
 
Es gelten die Bestimmungen gemäß 
lit. a (Index 1); weiters sind im Bereich 
des Waldrandes Auflagen aus Sicht 
des Umweltschutzes zu berücksichti-
gen. 
 
c) Index 2 Auffüllungsbereiche für 
Wohnzwecke: 

 
 Die umgebende Siedlungsstruktur ist 

mit bodensparender Dichte fortzufüh-
ren. Vor Erstellung eines Bebauungs-
planes sind folgende Kriterien zu erfül-
len: 

 
- Baulandreserven, für die ein rechts-

kräftiger Bebauungsplan existiert, sind 
innerhalb des Zeitraumes nach § 1 
Abs. 2 einer tatsächlichen Verwen-
dung zuzuführen. Nach Ablauf dieser 
Frist sind diese Flächen, soweit sie 
nicht verwertet wurden, in Freiland 
rückzuwidmen oder mit vorüberge-
hendem Bauverbot zu belegen. 
 

d) Index 2b Auffüllungsbereiche für 
Wohnzwecke mit privatrechtlichen 
Auflagen: 
 
Es gelten die Bestimmungen gemäß 
lit. c (Index 2); weiters ist für eine Bau-
landwidmung der Abschluss eines 
Raumordnungsvertrags zur Nutzung 
für den Eigenbedarf (Weichende) er-
forderlich. Für die Abgrenzung der 
Bauplatzwidmung ist eine Stellung-
nahme der Wildbach- und Lawinen-
verbauung erforderlich. 

 
 e) Index 3 Bereich für Mischnut-

zung (betriebliche Zwecke und 
Wohnen): 

 
 Vor Durchführung einer Baulandwid-

mung sind folgende Kriterien zu erfül-
len: 

 
- Die Planungsziele können durch 

privatrechtliche Vereinbarungen 
nach § 33 TROG 2016 abgesichert 
werden (Maßnahmen zur Befriedi-
gung des Wohnbedarfes der be-
reits ortsansässigen Bevölkerung, 
bodenpreissteuernde Maßnahmen, 
Regelung des tatsächlichen Bedar-
fes, der Bauverpflichtung und der-
gleichen) 

- Im Fall von Mischgebieten ist die 
Zulässigkeit der Wohnnutzung hin-
sichtlich der Werte der Lärmkartie-
rung zu überprüfen. 

- Baulandreserven, die entgegen 
den Vorgaben dennoch nicht für 
eine tatsächliche Bebauung heran-
gezogen werden, können innerhalb 
von fünf Jahren nach rechtskräfti-
ger Widmung, spätestens jedoch 
nach Ablauf des Zeitraumes nach § 
1 Abs. 2 neuerlich als Freiland 
ausgewiesen oder mit vorüberge-
hendem Bauverbot belegt werden. 

 
 f) Index 4 Bereiche für betriebliche 

Sondernutzung: 
 
 Zur Nachnutzung der bestehenden 

betrieblich genutzten Bausubstanz ist 
die Ausweisung einer entsprechenden 
Sonderfläche nach § 43 TROG 2016 
zulässig.  
- Auflagen der Abteilung Wildbach- 

und Lawinenverbauung des forst-
technischen Dienstes sind zu erfül-
len, notwendige hochwassertech-
nische Maßnahmen sind rechtlich 
und finanziell abzusichern. 

-  Die umgebende Siedlungsstruktur 
ist mit bodensparender Dichte fort-
zuführen.  

 
 g) Index 5 Bereich für landwirt-

schaftliche Nutzung 
 
 Für die bestehende Nutzung und 

mögliche Erweiterungen ist neben der 
Ausweisung von Freiland, ausschließ-
lich die Widmung von landwirtschaftli-
chen Mischgebieten nach § 40 Abs. 7 
TROG 2016, die Widmung von land-
wirtschaftlichen Sonderflächen nach § 
44 Abs. 8 bis 10 bzw. Abs. 12 TROG 
2016 (Hofstellen bzw. Hofstellen mit 
ergänzender gewerblicher Tätigkeit), § 
46 TROG 2016 (Austraghäuser) und § 
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47 TROG 2016 (sonstige land- und 
forstwirtschaftliche Gebäude) zuläs-
sig. Im Fall von landwirtschaftlichen 
Mischgebieten nach § 40 Abs. 7 
TROG 2016 sind diese nur nach Än-
derung der landwirtschaftlichen Vor-
rangflächen möglich.  
 

 h) Index 6 Bereich für öffentliche 
Nutzung 

 
 Für die bestehende Nutzung und 

mögliche Erweiterungen ist neben der 
Ausweisung von Freiland, ausschließ-
lich die Widmung von Sonderflächen 
für öffentliche Zwecke zulässig.  

 
 i) Index 7 Gewerbegebiet Fuchsan-

ger: 
 

Für eine gewerbliche Nutzung dieser 
Fläche soll entsprechend § 5 Abs. 1 
der Verordnung, bedarfsorientiert eine 
gewerbliche Nutzung unter folgenden 
Auflagen vorgesehen werden: 

- Es sind die entsprechenden Aufla-
gen der Abteilung Wildbach- und 
Lawinenverbauung des forsttechni-
schen Dienstes zu erfüllen und al-
lenfalls notwendige hochwasser-
technische Maßnahmen sind recht-
lich und finanziell abzusichern. 

- Absicherung der technischen Infra-
struktur wie Wasserver- und Ab-
wasserentsorgung, sowie einer 
ausreichenden Zufahrt 

- Erstellung eines Bebauungsplanes 
zur Freihaltung der Abstände ge-
mäß Gefahrenzonenplan, Landes-
straße, und zur Berücksichtigung 
forsttechnischer Auflagen und Auf-
lagen des Umweltschutzes. Zum 
Staudinger Bach ist mittels Bau-
grenzlinie ein Abstand von mindes-
tens 10m ab Böschungsoberkannte 
einzuhalten und Geländeverände-
rungen zu vermeiden. Die Errich-
tung von Anlagen innerhalb eines 
5m breiten Uferschutzbereiches ist 
nicht zulässig. 

- Ausweisung als Gewerbe- und In-
dustriegebiet beschränkt gemäß § 
39 Abs. 2 oder als Mischgebiet be-
schränkt gem. § 40 Abs. 2 und 6 
TROG 2016, in denen keine reinen 
Dienstleistungs-, Einzelhandels- 

und Lagerhaltungsbetriebe zuläs-
sig sind. 

 
 j) Index 8 Bereiche für mögliche 

Sondernutzung Bau- und Recyc-
linghof: 

 
 Für die mögliche Nutzung als Bau- 

und Recyclinghof ist ausschließlich 
die Widmung einer entsprechenden 
Sonderfläche zulässig Die Abgren-
zung der Widmungsfläche ist mit der 
Bezirksforstinspektion und der Abtei-
lung Umwelt der BH Kufstein zu koor-
dinieren.  
 

 k) Index 9 Bereiche für mögliche 
Erweiterung einer bestehenden, be-
trieblichen Sondernutzung mit 
Umweltauflagen: 

 
 Zur möglichen Erweiterung des be-

stehenden Betriebes auf dem Ge-
meindegebiet von Ebbs ist die Aus-
weisung einer entsprechenden Son-
derfläche nach § 43 TROG 2016 zu-
lässig. Die Fläche dient primär der 
gewerblichen und nicht wohngebiets-
verträglichen Nutzung.  
- In einem möglichen Widmungsver-

fahren ist eine Feststellung des tat-
sächlichen Verlaufs des Jennba-
ches erforderlich, allenfalls mit ei-
ner Korrektur der bestehenden 
Grundgrenzen.  

- Auflagen der Abteilung Wildbach- 
und Lawinenverbauung des forst-
technischen Dienstes sind zu erfül-
len, notwendige hochwassertech-
nische Maßnahmen sind rechtlich 
und finanziell abzusichern. 

- Im Fall einer Änderung des Flä-
chenwidmungsplanes ist für die Zu-
fahrtssituation von der Walchsee-
Landesstraße eine Koordination 
mit dem zuständigen Baubezirk-
samt erforderlich und für die beste-
hende Zufahrt um eine Zufahrts-
bewilligung anzusuchen. 

-  Zur Abmilderung der Auswirkungen 
auf das Landschaftsbild ist ein Ge-
hölzgürtel zum freien Landschafts-
raum raumordnungsrechtlich abzu-
sichern. Das vorhandene Uferge-
hölz am Jennbach ist zu erhalten 
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und zum Freiland ein Sichtschutz-
gürtel zu pflanzen. 

 
l) Index 10 Auffüllungsbereiche für 
Wohnzwecke mit Auflagen: 
 
- Überprüfung der Baulandeignung auf 

erforderliche Einschränkungen wegen 
Lärmbelastung bzw. Absicherung von 
Lärmschutzmaßnahmen. 

-   Vor weiteren Baugenehmigungen 
oder vor Erstellung eines Bebauungs-
planes ist die Erschließung für den 
gesamten Siedlungsteil in Koordinati-
on mit der Landesstraßenverwaltung 
(Baubezirksamt Kufstein) sicherzustel-
len. 

- Baulandreserven, für die ein rechts-
kräftiger Bebauungsplan existiert, sind 
innerhalb des Zeitraumes nach § 1 
Abs. 2 einer tatsächlichen Verwen-
dung zuzuführen. Nach Ablauf dieser 
Frist sind diese Flächen, soweit sie 
nicht verwertet wurden, in Freiland 
rückzuwidmen oder mit vorüberge-
hendem Bauverbot zu belegen. 

 
m) Index 11 Bauliche Entwicklung für 
Einfamilienhausbereich mit Auflagen: 
 

 Der Bereich dient der Widmungsmöglich-
keit für zwei bebaute Liegenschaften im 
Freiland und der zusätzlichen Widmung 
für eine Einfamilienhausparzelle. 

 Der unbebaute westliche Abschnitt kann 
als Neuausweisung für eine Einfamilien-
hausparzelle in problematischer Insellage 
vorgesehen werden. Eine restriktive Flä-
chenabgrenzung ist daher erforderlich. 

-  Die Abgrenzung der Widmungsfläche 
ist mit der Bezirksforstinspektion zu ko-
ordinieren. Dabei sind Konflikte hin-
sichtlich der Waldbewirtschaftung zu 
vermeiden und problematische Wald-
zwickel auszuschließen 

- Auf Grund der zu erwartenden Gelän-
deeingriffe ist eine geologische bzw. 
geotechnische Baubegleitung sicherzu-
stellen. 

- Gerinne sind in einer Breite von min-
destens 5 Metern ab Böschungsober-
kante freizuhalten. 

- Einhaltung eines Mindestabstandes für 
bauliche Anlagen von 6 Metern ab der 
Grundgrenze zur Landesstraße. 

- Die Neuwidmung von unbebauten Flä-
chen ist nur nach rechtlicher Sicherstel-
lung für den Eigenbedarf des derzeiti-
gen Eigentümers zum Zeitpunkt dieser 
Verordnung und dessen Familienange-
hörigen zulässig (Vertragsraumord-
nung) 

- Baulandreserven, für die ein rechtskräf-
tiger Bebauungsplan existiert, sind in-
nerhalb des Zeitraumes nach § 1 Abs. 
2 einer tatsächlichen Verwendung zu-
zuführen. Nach Ablauf dieser Frist sind 
diese Flächen, soweit sie nicht verwer-
tet wurden, in Freiland rückzuwidmen 
oder mit vorübergehendem Bauverbot 
zu belegen.  

 
 

§ 9 
Schlussbestimmung 

Das örtliche Raumordnungskonzept tritt im 
Sinne des § 66 Abs. 1 TROG 2016 mit 
dem Ablauf des letzten Tages der Kund-
machungsfrist in Kraft. 

 
 
 
 
 
 

Für den Gemeinderat der Gemeinde Rettenschöss 
Bürgermeister Georg Kitzbichler 

 


