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Vertragsraumordnung:

Die rechtliche Lösung für
das knappe Gut Grund und Boden?
Gerade in Tirol wird die Knappheit des Gutes Grund und Boden immer eminenter. Schlagworte wie
„Baulandmobilisierung“ oder „Baulandsicherung“ geistern durch die Medien. Es stellt sich die Frage,
ob die Vertragsraumordnung, die seit 2014 in die Landesgesetze aller Bundesländer Österreichs Eingang gefunden hat, tatsächlich die Lösung für die Probleme darstellt und welche Grenzen dabei für
die Gemeinden bestehen. // TEXT: BARBARA EGGER-RUSSE, NORBERT RINDERER

wirtschaftlichen Maßnahmen überhaupt
Gegenstand derartiger Vereinbarungen zwischen Gemeinde und Grundeigentümer sein
können.

Verwendungsverträge
Es besteht die Möglichkeit, Verwendungsverträge abzuschließen. Diese beinhalten jedenfalls eine Bauverpflichtung des Grundeigentümers innerhalb einer bestimmten Frist
(zusätzlich zu der nach dem Tiroler Grundverkehrsgesetz geltenden Fünfjahresfrist),
die auf Rechtsnachfolger übertragen werden
muss; somit ist die vertragliche Bauverpflich-

Entwicklung der regionalen Flächen fällt in

tung auch bei einer Übergabe an gesetzliche

den Kompetenzbereich der Gemeinden. In

Erben gültig.

Tirol wird die örtliche Entwicklung grund-
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es jedoch keine zwingende Voraussetzung,

stellt, abzuändern.

dass die Nutzung detailliert geregelt wird.

Allein zwischen 2007 und 2011 wurden in Österreich 280 Quadratkilometer neues Bau-

Grundeigentümers – zumindest teilweise –

ßern möchte, können die Auflagen durch

die Erschließungskosten getragen werden.

In Überlassungsverträgen verpflichtet sich

vierfachen Fläche der Stadt Salzburg. Das

der Eigentümer, einen Teil eines Grundstü-

te zugunsten der Gemeinde oder des Tiro-
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sogenannte Baulandparadoxon zeigt aber,

ckes an die Gemeinde, den Tiroler Boden-

ler Wohnfonds gesichert werden. Auch be-

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die

dass das zusätzliche Bauland vielfach nicht

fonds oder an Dritte für öffentliche Zwecke,

steht die Möglichkeit, überhaupt ein Verbot

Vertragsraumordnung grundsätzlich eine
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verlangen, dass der Abschluss des Vertra-
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In Tirol ist die Vertragsraumordnung seit
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Vertragsraumordnung
im Allgemeinen
Grundeigentümers stellt sich die Frage, wie
weit die Gemeinde auf diese Vertragsraumordnung zurückgreifen darf und wo die

eco.nova
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Aufschließungsverträge

Sicherstellungen und Grenzen
der Vertragsraumordnung

Grenzen sind.
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sätzlich nicht notwendige Voraussetzung

Oft ist fraglich, welche Bedingungen die Ge-
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verlangen kann. Darf beispielsweise eine
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derartige Vereinbarung fehlt. Weiters sind

wendig werden könnte.

haltung eine Umwidmung nicht erfolgt?
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Vereinbarungen ungültig, in denen eine
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Anders ausgedrückt: Ist eine Verknüpfung

rantie kann eingefordert werden. Bei diesen
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erachtet, die Umwidmung vertraglich da-

der Landschaft,

Die örtliche Raumordnung und somit die

ser Frage ist vorab zu klären, welche privat-

Grundeigentümer ein betroffenes Grund-

von abhängig zu machen, dass seitens des
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