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Betrifft:   Anfrage gemäß § 54 GO d LT - 

Gemeinde Gaschurn – Baulandumwidmung ohne fachlichen 
Hintergrund und zu Spekulationszwecken. Und schon wieder gibt 
es „Gleichere“. 

 
 
Sehr geehrter Herr Landesstatthalter! 
 
Grund und Boden ist in Vorarlberg ein sehr knappes Gut. In den letzten Jahren sind 
die Preise für Grundstücke rasant angestiegen. Mit ein Grund für diese Situation ist 
die Tatsache, dass vorhandene Baulandreserven nicht am Markt sind. Insgesamt 
verfügen Vorarlbergs Gemeinden über gewidmete Baulandreserven von 
durchschnittlich 38%. Ein sehr hoher, ein zu hoher Wert. 
 
Das Land hat  sich deshalb auch das klare raumplanerische Ziel gesetzt,  

- kein zusätzliches Bauland zu widmen (schon gar nicht auf „Vorrat“ für 
Spekulationsgeschäfte) 

- die vorhanden Baulandreserven zu mobilisieren und 
- die Siedlungsränder zu halten. 

 
Die im Raumplanungsgesetz verankerten Ziele decken sich mit diesen Intensionen. 
In den meisten Fällen hält sich das Land als Aufsichts- und Genehmigungsbehörde 
auch an diese Ziele und Vorgaben. Aber leider nicht in allen Fällen und so kommt es 
immer wieder zu „Sonderbehandlungen“ bzw. Ungleichbehandlungen. 
 
So geschehen in der Gemeinde Gaschurn: 
Der Eigentümer des GST-NR 2117/10 hat schon mehrfach die Umwidmung des 
angeführten Grundstücks beantragt. Diese wurde immer wieder – zuletzt im Jahre 
2006 – abgelehnt. Die Gründe waren klar und nachvollziehbar: 

- der Grundstückseigentümer verfügt schon über große Baulandreserven 
- die Gemeinde Gaschurn hat schon genügend Baulandreserven 
- das Grundstück liegt außerhalb des Siedlungsrandes 
- es würde mit dieser Umwidmung ein neues Gebiet „angerissen“ werden 
- der Umwidmungsdruck würde steigen 
- negative Stellungnahme der Landesraumplanung 
- negative Stellungnahme der Agrarbezirksbehörde 
- kein Eigenbedarf 



 
Trotz der klaren fachlichen Grundlagen, die eindeutig gegen eine Umwidmung 
dieses Grundstückes sprechen, wurde  das besagte Grundstück dann im Jahre 
2010 zuerst in „Bauerwartungsland“ gewidmet und im Jahre 2013 dann in 
Bauland umgewidmet. An den fachlichen Rahmenbedingungen hat sich aber 
nichts geändert. Auch hat der Eigentümer keinen dringenden „Eigenbedarf“, wie 
dies oftmals bei jungen Familien, die dringenden Wohnraum benötigen, der Fall 
ist. Nein, er hat die Umwidmung zu reinen Spekulationszwecken beantragt. Kurz 
nach der Umwidmung wurde ein Immobilienbüro mit dem Verkauf des 
Grundstücks beauftragt. Laut Auskunft von aufgebrachten Bürgern, sollen sich 
dann deutsche Staatsbürger für den Kauf dieses Grundstücks interessiert und 
einen hohen Preis geboten haben. Schlussendlich hat sich dann die Tochter des 
Nachbargrundstücks sehr kurzfristig für den Kauf dieses Grundstücks 
entschlossen und musste dafür mittels Kreditaufnahme einen überhöhten Preis 
(rd. 220,-/m2 anstatt 160,--/m2, wie ortsüblich) bezahlen. Nur so konnte ein 
„Ausverkauf“ verhindert werden. 

 
Derartige „Sonderbehandlungen“ sind deshalb sehr ärgerlich, da sie  

1. die Grundstückspreise weiter künstlich in die Höhe treiben 
2. und sich andere Antragssteller, bei denen es oft wirklich Handlungsbedarf gibt 

(zB junge Familien mit Eigenbedarf), benachteiligt fühlen. Zu recht. 
 
Es stellt sich in diesem Fall auch die Frage, warum die Landesregierung diese 
Umwidmung trotz negativer Sachgutachten genehmigt hat? 
 
 
 
Ich erlaube mir daher an Sie nachstehende 
 
 

                                               Anfrage  
 
zu richten: 
 

1. Wie oft und wann hat der Eigentümer die Umwidmung des GST-NR 2117/10 
in Bauland beantragt und wie hat die GV Gaschurn jeweils entschieden? 

 
2. Was waren die Gründe für die vorhergehenden Ablehnungen der oben 

beschriebenen Umwidmung? 
 
3. Lagen Stellungnahmen der Agrarbezirksbehörde und der Landesraumplanung 

vor? Wenn ja, wie sahen diese aus, was waren die wesentlichen Argumente 
gegen eine Umwidmung? 

 
4. Wie viele Grundstücke des Eigentümers von 2117/10 wurden in den letzten 20 

Jahren in Bauland umgewidmet? 
 

5. Wie viele gewidmete Baulandreserven hatte der Eigentümer von GST-NR 
2117/10? 

 



6. Gab es einen konkreten und dringenden „Eigenbedarf“ des oben erwähnten 
Grundstückseigentümers oder waren es wirtschaftliche Gründe, die ihn zu 
einem Umwidmungsantrag bewogen haben? 

 
7. Wann wurde das Grundstück 2117/10 in Bauerwartungsland umgewidmet? Ist 

es richtig, dass der Bürgermeister und Gemeindevertreter damit argumentiert 
haben, dass es nur „Bauerwartungsland“ wird, aber sicherlich nicht gebaut 
werden darf, bevor nicht die anderen Baulandreserven „mobilisiert“ werden? 

 
8. Wann wurde das besagte Grundstück in Bauland umgewidmet und was waren 

die maßgebenden Gründe für den Sinneswandel? 
 

9. Wurde für die Baulandwidmung eine neuerliche Stellungnahme der 
Landesraumplanung und der Agrarbezirksbehörde eingeholt? Wenn nein, 
warum nicht? Wenn ja, wie sahen diese aus? 

 
10. Wann wurde der Widmungsbeschluss durch die Landesregierung genehmigt 

und was waren die maßgebenden Gründe für diese Genehmigung? 
 

11. Sehen Sie keinen Widerspruch dieser Widmungsgenehmigung  zu den 
Grundsätzen und Zielen im Raumplanungsgesetz? 
 

12. Werden sie denselben Maßstab jetzt auch bei den anderen Umwidmungen 
ansetzen? 

 
 
 
Ich bedanke mich im Voraus für die fristgerechte Beantwortung meiner Anfrage und 
verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

 
 

Dieter Egger 
Klubobmann     


