
 
 
 

An den 
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Bozen 
 
Bozen, den 14. November 2016 

 

A N F R A G E 
 
 
Raumordnungsvertrag in Vahrn – nützen Gemeinderäte Insiderwissen? 
 
In der Gemeinde Vahrn sorgt derzeit ein Raumordnungsvertrag für großen Unmut in der Bevölkerung. Die Gemeinde hat 
für eine öffentliche Struktur (Erweiterung des Kindergartens) Grundbedarf und ein privater Grundeigentümer war bereit, 
den benötigten Grund im Rahmen eines Raumordnungsvertrages abzutreten. Zweck eines Raumordnungsvertrages im 
Sinne des Raumordnungsgesetzes ist es, zwischen Gemeinde und Grundabtreter einen Ausgleich zu suchen, um den 
beschwerlichen Weg der Enteignung zu vermeiden und ein notwendiges öffentliches Projekt schneller verwirklichen zu 
können. Dabei muss das öffentliche Interesse im Vordergrund stehen, was zunächst auch klar ersichtlich ist. 
Im gegenständlichen Fall besteht allerdings der Verdacht, dass mit dem Raumordnungsvertrag die Interessen 
außenstehender Privatpersonen bedient werden. Bei zwei dieser drei Privatpersonen handelt es sich um amtierende 
Gemeinderäte, bei einer sogar um einen ehemaligen Gemeindereferenten. Allgemein wird vermutet, dass der 
gegenständliche Raumordnungsvertrag durch Insiderwissen für Privatinteressen Dritter missbraucht wird, indem diese 
auf Umwege zu einem Eigenheim kommen. Laut Informationen, die dem Unterfertigten zugetragen wurden, soll es dazu 
auch schon Vorverträge geben und es soll auch bereits Geld geflossen sein. Der Gemeinderat von Vahrn hat der 
entsprechenden Bauleitplanänderung mehrheitlich zugestimmt (9 JA, 6 NEIN), wobei die NEIN-Stimmen von der 
gesamten Opposition stammen.  
Zu erwähnen ist, dass der Gemeinderat seine Entscheidung trotz eines eindeutig negativen Gutachtens der Kommission 
für Matur, Landschaft und Raumentwicklung (Nr. 96 vom 1. September 2016) fällte. Im entsprechenden Protokoll ist zu 
lesen, dass sich das Amt für Landschaftsökologie gegen den Standort der neuen Wohnbauzone ausgesprochen hat und 
dass die Kommission zwischen dem Erwerb der Grünfläche und der Errichtung der Wohnbauzone keinen kausalen 
Zusammenhang, sondern lediglich die Finanzierung des Erwerbs erkennen kann, ohne einen urbanistischen oder 
räumlichen Zusammenhang herstellen zu können.  
 
Die Landesregierung wird im Sinne der Geschäftsordnung um die schriftliche Beantwortung folgender Fragen ersucht: 
 
1. Hat die Landesregierung die gegenständliche Bauleitplanänderung genehmigt und ist sie in Kenntnis des 

gegenständlichen Raumordnungsvertrages? 
2. Wenn ja, wie hat sie die Einwände der Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung entkräftet? 
3. Was beinhaltet dieser Raumordnungsvertrag im Detail? 
4. Welche Kosten hat die Gemeinde für den gegenständlichen Grunderwerb zur Erweiterung des Kindergartens zu 

tragen? 
5. Stimmt es, dass anscheinend Dritte auf Umwegen Nutznießer dieses Raumordnungsvertrages werden? 
6. Trifft es zu, dass dazu bereits Kaufvorverträge vorliegen? 
7. Wenn ja, welche und wie viel wurden gegebenenfalls von wem an wen bezahlt? 
8. Waren die Gemeinderäte bei der Abstimmung über die gegenständliche Bauleitplanänderung über das negative 

Gutachten der Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung in Kenntnis? 
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