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„Tiroler Gemeinden sind ein wichtiger Motor für die Bauwirtschaft. Um geplante Investitionen rasch in die Tat umzuset-
zen, möchten wir den Einsatz digitaler und damit beschleunigter Verfahren vorantreiben. Damit wäre ein großer Schritt in 
Richtung weiterer Optimierung und Modernisierung der Verwaltung getan.“

Pilotprojekt stellt Weichen für digitale Baueinreichung
In Kooperation mit dem 
Land Tirol, der Universität 
Innsbruck und weiteren 
starken Partnern möchte die 
Landesinnung Bau ein Pilot-
projekt rund um die digitale 
Baueinreichung starten.

Wer die Digitalisierung als 
Chance ergreift, erkennt 
schnell, welche Vorteile sich 
daraus ergeben – wie etwa die 
Stadt Wien. Seit kurzem wird 
dort das gesamte Bauverfah-
ren digital abgewickelt. Dies 
spart allen Beteiligten Zeit, 
Papier und Geld. In der Rol-
le der Baubehörde konnte 
die Hauptstadt dieses Vor-
haben einheitlich umsetzen. 
Laut Landesinnungsmeister 
Anton Rieder ist ein solcher 
Prozess in Tirol wesentlich 
schwieriger: „Bis dato muss 
die Digitalisierung von Bau-
einreichungen mit 279 Ge-
meinden koordiniert werden. 
Wir brauchen ein gemeinsa-
mes System und Gesetze, die 
sowohl die analoge als auch 
die elektronische Einrei-
chung ermöglichen.“ 

Um dieses Vorhaben vo-
ranzutreiben, möchte die 
Landesinnung Bau in Ko-
operation mit der Universität 

Innsbruck und mehreren Ti-
roler Gemeinden ein wegwei-
sendes Pilotprojekt starten. 
„Im Wesentlichen wollen 
wir Ergebnisse generieren, 
auf deren Basis Gesetze ange-
passt und digitale Baueinrei-
chungen bis zum Jahr 2023 
möglich gemacht werden“, 

so Landesinnungsmeister 
Anton Rieder.

Unterstützung vom Land 
Tirol. Auch die Landesre-
gierung begrüßt stets neue 
Initiativen, um eine unbüro-
kratische und rasche Abwick-
lung von Behördenverfahren 
bestmöglich zu gewährleis-

ten, wie LR Johannes Tratter 
erläutert: „Im Zuge der Test-
phase zur Digitalisierung von 
Bauverfahren werden nun 
weitere wichtige Weichen 
gestellt, um in Tirol künftig 
Bauverfahren digital durch-
führen zu können. Um hier 
zeitnah Ergebnisse zu erzielen 

und wesentliche Schritte zu 
setzen, bedarf es der Mitwir-
kung vieler Gemeinden, die 
ich an dieser Stelle einlade, 
an der Pilotphase teilzuneh-
men und sich über die Vor-
teile und Möglichkeiten der 
Anwendung zu informieren. 
Es gilt, in einem sorgfältigen 

Prozess alle rechtlichen und 
technischen Fragen zu klären, 
um ein in Zukunft gesichertes 
System zu entwickeln.“ 

Pilotprojekt soll im 
Herbst starten. Das Pilotpro-
jekt rund um die digitale Bau-
einreichung soll im Herbst 
starten und ein Jahr von der 
Universität Innsbruck wissen-
schaftlich begleitet werden. 
„Wenn wir an einem Strang 
ziehen – von Bauherr*innen 
über Architekt*innen und 
Baumeister*innen bis hin zu 
Behörden –, können wir den 
gesamten Prozess digitalisie-
ren und eine Lösung schaf-
fen, von der alle Beteiligten 
profitieren“, zeigt sich Rieder 
überzeugt. Voraussetzung 
für die Teilnahme ist die An-
wendung der Software k5 
von Kufgem oder GeOrg von 
Comm-Unity in Kooperation 
mit GemNova. 

Interessierte Gemeinden 
können sich unverbindlich 
bei Mag. Matthias Marth, 
Geschäftsführer der Landes-
innung Bau, melden: Tel.: 
05 90 90 5-12 78 oder E-Mail: 
matthias.marth@wktirol.at

Mit einem Pilotprojekt möchte die Landesinnung Bau die digitale Baueinreichung in Tirol vorantreiben. Foto: Adobe Stock/Maha Heang
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