
 1 Bitte wenden! 

An die Gemeinde Kappl 
 

Ansuchen um Umwidmung 

 

 
Antragsteller/-in:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefonnummer:…………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

E-Mail Adresse: :……………………………………………………………………………….................................................................. 
 

Gemäß § 73 TROG (Tiroler Raumordnungsgesetz) 2022 sind die Eigentümer von Grundstücken berechtigt, der 

Gemeinde die Änderung des Flächenwidmungsplanes hinsichtlich der in ihrem Eigentum stehenden Grundstü-

cke vorzuschlagen. Solche Vorschläge haben die gewünschte Änderung des Flächenwidmungsplanes genau zu 

bezeichnen und eine Begründung hierfür zu enthalten. Dem Vorschlag ist weiters eine Aufstellung über alle 

weiteren im Eigentum derselben Person oder desselben Rechtsträgers stehenden Grundstücke in der jeweiligen 

Gemeinde und den Nachbargemeinden anzuschließen. 

 

Ich/Wir ersuche/n um Umwidmung folgender Grundstücke bzw. Grundstücksflächen laut aktuellem Kataster 

(DKM): 

 

Grundstücks-

nummer 
Einlagezahl Eigentümer Unterschrift 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

Hinsichtlich der Widmungskategorie und der Begründung der geplanten Umwidmung ist eine exakte Beschrei-

bung der Baumaßnahme und der geplanten Nutzung gesondert für jedes um Umwidmung angesuchte Grund-

stück erforderlich.  
 

Begründung der Notwendigkeit/des Bedarfes für die Umwidmung bzw. Beschreibung des Bauvorhabens, so-

wie Angabe des Käufers/Bauwerbers, falls bekannt: 
 

……………………………………………………………………………………..…………...……………………………………………………..

………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………….

…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 

 

 Das bzw. die betreffenden Grundstücke wurden neu vermessen oder neu gebildet. Der entsprechende 

Vermessungsplan liegt dem Ansuchen bei. 
 

 Das bzw. die betreffenden Grundstücke werden mittels Dienstbarkeit verkehrsmäßig erschlossen. Der 

entsprechende Dienstbarkeitsplan liegt bei. 
 

 Eine Vermessung oder die Eintragung einer Dienstbarkeit ist geplant oder bereits in Arbeit. Entspre-

chende Skizzen oder Unterlagen liegen bei. 
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In meinem/unserem Eigentum stehen noch folgende weitere Grundstücke in derselben Gemeinde und den 

Nachbargemeinden: 

 

Grundstücks-

nummer 
Gemeinde 

Einlage-

zahl 
Eigentümer 

Ergänzende Bemerkungen 

z.B.: Eigentümerwechsel/Verkauf 

vorgesehen 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 In meinem/unserem Eigentum stehen keine weiteren Grundstücke in derselben Gemeinde und den Nach-

bargemeinden. 

 

Privatrechtliche Vereinbarung zwischen dem Widmungswerber/Grundeigentümer und der Gemeinde Kappl 
bezüglich Grundabtretung: 
 
Der oben genannte Widmungswerber bzw. Grundeigentümer verpflichtet sich gegenüber der Gemeinde 
Kappl, im Falle der rechtskräftigen Widmung des Grundstückes (der Grundstücke) aus diesem (diesen) entlang 
der Gemeindestraße einen Grundstreifen zur Verbreiterung der Straße auf eine Gesamtbreite von ______ m 
ins öffentliche Gut abzutreten und die Vermessung dafür im Zuge der Bauplatzvermessung durchzuführen. Die 
Gemeinde Kappl zahlt dafür pro m² eine Entschädigung von € 13,91 (Freiland) bzw. € 41,72 (Bauland), wertge-
sichert nach dem Verbraucherpreisindex 2015, ausgehend vom Stand im Jänner 2018. 
 

Ich/Wir versichere/versichern hiermit, dass die vorstehenden Angaben vollständig sind und der Wahrheit ent-

sprechen. 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum  Grundeigentümer / Widmungswerber    Der Bürgermeister 

 

 

Hinweis: 
Aufgrund der Einhaltung von Kundmachungsfristen, Bearbeitung, Einholung von Stellungnahmen udgl. ist von 
der Antragstellung bis zur rechtskräftigen Widmung mit einer Zeit von 6 – 8 Monaten oder länger zu rechnen. 


