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Gemeinde    Mieming 
 

Protokoll 
über die 18. Sitzung des Gemeinderates 

am 29. Februar 2012 um 20.00 Uhr 

im Gemeindehaus  

 

 
Anwesende: 

Bürgermeister Dr. Franz Dengg als Vorsitzender 

Vbgm. Klaus Scharmer 

GV Benedikt van Staa 

GR Andreas Maurer (Ersatz für GR Maria Thurnwalder) 

GR Martin Kapeller 

GV Kaspar Kuprian 

GR Edith Sagmeister (Ersatz für GV Barbara Spielmann) 

GR Thomas Raich 

GR Wolfgang Schatz 

GR Bianca Rott 

GR Johannes Spielmann 

GR Regina Westreicher 

GR Dr. Josef Rauch 

GR Ulrich Stern 

GR DI. Roland Storf 

 

 

 

 

Entschuldigt: 

GR Maria Thurnwalder 

GV Barbara Spielmann 

 

Schriftführerin: Yvonne Thöni 
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Tagesordnung: 
 

 

 

1) Begrüßung 

2) Genehmigung der 17. Sitzungsniederschrift  

3) Zuschussansuchen 

b) Erschließungskosten 

c) sonstige Ansuchen 

4) Änderung Flächenwidmungsplan 209F055-12 im Bereich der Gst. 3652, 3649 und 3650/2 

zum Teil, KG Mieming; (Obermieming/Schafstall Spielmann, Oberdanner); Auflage und 

Beschlussfassung 

5) Änderung Bebauungsplan Nr. BEP 209B003-12 im Bereich des Gst. 3663/2 zur Gänze 

(Schennach/Lehnsteig); Auflage und Beschlussfassung 

6) Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses vom 28.02.2008 hinsichtlich der Änderung des § 

4 Abs. 4 des Verordnungstextes des örtlichen Raumordnungskonzeptes; Diskussion und 

Beschlussfassung 

7) Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes; Diskussion und Beschlussfassung 

8) Vorstellung und Diskussion Logo Gemeinde; Beschlussfassung 

9) Entfernung der öffentlichen Telefonzellen im Rahmen der Platzgestaltung Obermieming; 

Diskussion und Beschlussfassung 

10) Waldumlage 2012; Diskussion und Beschlussfassung 

11) Vorstellung Kanalplanung Obermieming 

12) Vorlage und Genehmigung der Jahresrechnung 2011; Diskussion und Beschlussfassung 

13) Erkenntnisse des Landesagrarsenates: 

a) Agrargemeinschaft Fronhausen/Gschwent; Diskussion und Beschlussfassung 

b) Agrargemeinschaft Marienberg-Alpe; Diskussion und Beschlussfassung 

c) Agrargemeinschaft Simmering-Alpe; Diskussion und Beschlussfassung 

14) Anträge, Anfragen, Allfälliges 

 

 

 

 

 

 

Sitzungsbeginn:  20:00 Uhr  

Sitzungsende:    22:12 Uhr  

Zuhörer:    ca. 15 Personen    
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Tagesordnungspunkt 1: 
 

Bürgermeister Dr. Franz Dengg begrüßt die Anwesenden, stellt die Beschlussfähigkeit fest und 

eröffnet die Sitzung.  

 

Der Vorsitzende beantragt, die Tagesordnung um den Punkt: 

 Schulwechsel Feuchter Luca  

zu ergänzen und diesen als Tagesordnungspunkt 15 festzusetzen.  

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Tagesordnung um den Punkt: 

 Schulwechsel Feuchter Luca 

zu ergänzen. Dieser wird als Tagesordnungspunkt 15 festgesetzt.  

 
Dieser Tagesordnungspunkt soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit besprochen werden.  

 

Tagesordnungspunkt 2: 
 

Gegen die Niederschriften der 17. Gemeinderatssitzung werden keine Einwände vorgebracht.  

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Niederschriften der 17. Gemeinderatssitzung zu 

genehmigen.  

 

Tagesordnungspunkt 3: 
 

a) Zuschussansuchen Erschließungskosten: 
 

Folgende Bauwerberin hat bei der Gemeinde Mieming um einen Zuschuss zu den 

Erschließungskosten angesucht: 
 

Mieminger Plateau Golf GmbH, Obermieming 141e, Errichtung eines Unterstellplatzes für 

Golfcarts und Golfbags 

   

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, nachstehender Bauwerberin folgenden Zuschuss zu 

den Erschließungskosten zu gewähren: 
 

Mieminger Plateau Golf GmbH, Obermieming 141e, Errichtung eines  

Unterstellplatzes für Golfcarts und Golfbags €  1.416,93 

 

b) sonstige Ansuchen: 

 

b.1.: 

 

Der Bürgermeister berichtet, dass die Ortsstelle Mieming des Österreichischen 

Bergrettungsdienstes nachfolgendes Ansuchen auf Auszahlung eines außerordentlichen 

Zuschusses gestellt hat: 
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Der Ortsstellenleiter Westreicher Hannes hat bereits im Jahre 2010 beim Bürgermeister 

vorgesprochen und mitgeteilt, dass sich die Bergrettung mit den Gedanken trägt, ein neues 

Fahrzeug anzuschaffen. Jetzt habe man sich doch entschlossen die „alten“ Fahrzeuge wieder 

instand zu setzen. Der Bürgermeister hat mit Herrn Westreicher vereinbart, dass die Gemeinde 

Mieming den Anteil nur für unsere Gemeinde basierend auf die Einwohnerzahlen trägt, da die 

Bergrettung ja weiters auch für die Gemeinden Obsteig, Wildermieming und Mötz zuständig 

ist. Die Bergrettung wird somit weitere Anträge auf Mitfinanzierung bei den angeführten 

Gemeinden einbringen. 

 

Anteile der Gemeinden basierenden auf die Einwohnerzahlen: 

Mieming  51,25 % 

Obsteig  17,33 % 

Mötz   18,54 % 

Wildermieming 12,8 % 
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Der Bürgermeister erklärt, dass sich der Anteil der Gemeinde Mieming auf € 922,50 beläuft. 

Auf die Aussage von GR Westreicher, dass die Gemeinde Obsteig fast nie ihre Anteile zahlt, 

merkt der Bürgermeister an, dass diese Aussage nicht ganz stimme. Dies traf auf den 

Altbürgermeister zu. Diese Situation hat sich jedoch unter Bürgermeister Föger Hermann 

gebessert. Die Gemeinde Obsteig zahlt z. B. auch den Beitrag für die Ausbildung eines 

Bergretters. Der Bürgermeister stellt den Antrag, den Gemeindeanteil der Gemeinde Mieming 

von  € 922,50 auf € 1.000,-- aufzurunden.   

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dem Österreichischen Bergrettungsdienst, Ortsstelle 

Mieming, für die Revision und Restauration ihrer beiden Fahrzeuge einen 

außerordentlichen Zuschuss in der Höhe von € 1.000,-- (= aufgerundeter Anteil der 

Gemeinde Mieming von 51,25 % basierend auf den Einwohnerstand; Gesamtkosten 

belaufen sich auf € 1800,41) zu gewähren.  

 

b.2.: 

 

Der Bürgermeister verliest nachfolgendes Schreiben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bürgermeister schlägt vor, dem Viehzuchtverein Obermieming den selben 

außerordentlichen Zuschuss wie vor kurzem dem Tscheggenschafverein (€ 1.000,--) zu 

gewähren.  

 

GV Benedikt van Staa stimmt dem Vorschlag des Bürgermeisters zu, da es sich in beiden 

Fällen um Schafzuchtvereine handelt und beide eine Jubiläumsausstellung organisieren.  
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Beschluss: 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig (13 Ja-Stimmen, Vbgm. Klaus Scharmer und Martin 

Kapeller stimmen wegen Befangenheit nicht mit) zu, dem Viehzuchtverein Obermieming, 

welcher heuer sein 100jähriges Bestehen feiert und aus diesem Anlass am 01.05.2012 eine 

Viehausstellung in Obermieming abhält, mit einem außerordentlichen Zuschuss in der Höhe 

von € 1.000,-- zu unterstützen.  

 

b.3.:  

 

Weiters übermittelte der Telfer Bürgermeister ein Schreiben hinsichtlich des 

Kindergesangstudios DO-RE-MI. Der Verein sei bei Bürgermeister Härting vorstellig 

geworden, da ihnen im Budget 2012 ein Betrag von € 9.000,-- fehlt. Diesbezüglich schlägt der 

Telfer Bürgermeister vor, dass jede Gemeinde für jedes vereinszugehörige Kind aus der 

eigenen Gemeinde eine Subvention in der Höhe von € 100,-- überweist. Aus der Gemeinde 

Mieming sind 7 Kinder (d. h. Subvention in der Höhe von € 700,--) Mitglieder in diesem 

Gesangsstudio. Bürgermeister Dr. Dengg Franz informiert weiters, dass das 

Kindergesangstudio grundsätzlich ein Teil der Musikschule Telfs ist, welches bereits durch 

Gemeindebeiträge gefördert wird. Alle anderen Gemeinden, welche ebenfalls Kinder in diesem 

Verein haben, haben diesbezüglich noch keinen Beschluss gefasst. Zum jetzigen Zeitpunkt 

könne man jedoch sagen, dass die wenigsten Gemeinden einen positiven Beschluss fassen 

werden. Zwar hätten Gemeinden, welche nur 1 vereinszugehöriges Kind haben, wegen des nur 

geringen Zuschusses kein Problem, aber sonst wird diese Angelegenheit von den Gemeinden 

eher kritisch gesehen. Weiters berichtet der Bürgermeister, dass das Kindergesangstudio Ende 

März ein Konzert in Mieming veranstaltet, für welches der Veranstalter € 350,-- für ein 2-

Stunden-Konzert bezahlen muss. Sollte der Verein jedoch individuelle Projekte organisieren, 

welche direkt mit unserer Gemeinde zu tun haben, könne der Verein ja diesbezüglich ein 

gesondertes Ansuchen stellen.   

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat spricht sich einstimmig gegen eine Bezuschussung  des 

Kindergesangstudio DO-RE-MI von € 100,--/Kind aus der Gemeinde Mieming aus.   

 

Tagesordnungspunkt 4: 
 

Herr Spielmann Günter (u. Herr Oberdanner Dietmar) sucht/suchen für den Bereich der Gst. 

3652, 3649, 3650/2 zum Teil, KG Mieming, um eine Umwidmung  

1) der Gst. Nr. 3652 zum Teil (ca. 344 m²), Nr. 3649 (ca. 29 m²) und Nr. 3650/2 (ca. 41 m²) 

von „Freiland“ gemäß § 41 TROG 2011 in „sonstige land- und forstwirtschaftliche Gebäude 

SLG-9 Festlegung: Schafstall, Heu- und Strohlager, Abstellplatz für land- und forstw. 

Maschinen und Geräte“ gemäß § 47 TROG 2011  

2) des Gst. Nr. 3652 zum Teil (ca. 604 m²) von „sonstige land- und forstwirtschaftliche 

Gebäude SLG-6 Festlegung: Heu- und Strohlager, Abstellplatz für land- und forstw. 

Maschinen und Geräte“ gemäß § 47 TROG 2006 in „sonstige land- und forstwirtschaftliche 

Gebäude SLG-9 Festlegung: Schafstall, Heu- und Strohlager, Abstellplatz für land- und 

forstw. Maschinen und Geräte“ gemäß § 47 TROG 2011  

3) des Gst. Nr. 3652 zum Teil (ca. 22 m²) von „sonstige land- und forstwirtschaftliche Gebäude 

SLG-6 Festlegung: Heu- und Strohlager, Abstellplatz für land- und forstw. Maschinen und 

Geräte“ gemäß § 47 TROG 2006 in „Freiland“ gemäß § 41 TROG 2011  

an. 

 

Gutachten des Raumplaners: 

Die Erhebungen ergaben, dass mit den im örtlichen Raumordnungskonzept ausgewiesenen 

Freihalteflächen kein Widerspruch besteht. 
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Die Randlage zur Forstfläche, die Größenordnung und Orientierung des Gebäudes hatte bisher 

und wird auch durch den Zubau keine Beeinträchtigungen für das Orts-, Straßen- und 

Landschaftsbild bringen.  

Der Bürgermeister informiert, dass für den betroffenen Bereich bereits eine bestehende 

Widmung (landwirtschaftliches Gebäude, Heu- und Strohlage und Abstellplatz für land- und 

forstw. Maschinen und Geräte) vorliegt. Die Widmung würde jetzt ein wenig gedreht und 

vergrößert, da noch ein Schafstall angebaut werden soll. Dieser müsste noch als „Schafstall“ 

dazugewidmet werden. Das Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Agrarwirtschaft, hat 

bezüglich der betriebswirtschaftlichen Notwendigkeit hierzu bereits eine positive 

Stellungnahme abgegeben. Bezüglich des Zubaus gibt es auch schon einen Plan, welcher wie 

folgt aussieht:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GR Wolfgang Schatz merkt in dieser Angelegenheit als Obmann des Bauausschusses noch 

zusätzlich an, dass der Zubau ein Ausmaß von 10 x 13 m hat. In der Stellungnahme der 

Abteilung Agrarwirtschaft wird weiters darauf hingewiesen, dass bei der Errichtung eines 

Stalles für den dort gehaltenen Tierbestand eine entsprechende Mistlagerstätte zur Verfügung 

stehen muss (Nitratverordnung). Die bestehende Widmung ist um den Zusatz „Schafstall“ zu 

erweitern. Der Bauausschuss hat sich positiv für die vorliegende 

Flächenwidmungsplanänderung ausgesprochen.  

 

Obermieming/Schafstall Spielmann, Oberdanner 
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GV Van Staa Benedikt spricht sich ebenfalls für die geplante Flächenwidmungsplanänderung 

aus und ersucht den Gemeinderat diesem Ansuchen zuzustimmen.  

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt nach schriftlicher Abstimmung einstimmig den Entwurf über 

die Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 209F055-12 im Bereich der Gst. 3652, 3649, 

3650/2 zum Teil von  

4) der Gst. Nr. 3652 zum Teil (ca. 344 m²), Nr. 3649 (ca. 29 m²) und Nr. 3650/2 (ca. 41 m²) 

von „Freiland“ gemäß § 41 TROG 2011 in „sonstige land- und forstwirtschaftliche 

Gebäude SLG-9 Festlegung: Schafstall, Heu- und Strohlager, Abstellplatz für land- und 

forstw. Maschinen und Geräte“ gemäß § 47 TROG 2011  

5) des Gst. Nr. 3652 zum Teil (ca. 604 m²) von „sonstige land- und forstwirtschaftliche 

Gebäude SLG-6 Festlegung: Heu- und Strohlager, Abstellplatz für land- und forstw. 

Maschinen und Geräte“ gemäß § 47 TROG 2006 in „sonstige land- und 

forstwirtschaftliche Gebäude SLG-9 Festlegung: Schafstall, Heu- und Strohlager, 

Abstellplatz für land- und forstw. Maschinen und Geräte“ gemäß § 47 TROG 2011  

6) des Gst. Nr. 3652 zum Teil (ca. 22 m²) von „sonstige land- und forstwirtschaftliche 

Gebäude SLG-6 Festlegung: Heu- und Strohlager, Abstellplatz für land- und forstw. 

Maschinen und Geräte“ gemäß § 47 TROG 2006 in „Freiland“ gemäß § 41 TROG 2011  

 für einen Zeitraum von 4 Wochen während der Amtsstunden zur allgemeinen 

Einsichtnahme im Gemeindeamt Mieming aufzulegen.  

 

Der Entwurf sieht folgende Änderung vor: 

Umwidmung   

1) der Gst. Nr. 3652 zum Teil (ca. 344 m²), Nr. 3649 (ca. 29 m²) und Nr. 3650/2 (ca. 41 m²) 

von „Freiland“ gemäß § 41 TROG 2011 in „sonstige land- und forstwirtschaftliche 

Gebäude SLG-9 Festlegung: Schafstall, Heu- und Strohlager, Abstellplatz für land- und 

forstw. Maschinen und Geräte“ gemäß § 47 TROG 2011  

2) des Gst. Nr. 3652 zum Teil (ca. 604 m²) von „sonstige land- und forstwirtschaftliche 

Gebäude SLG-6 Festlegung: Heu- und Strohlager, Abstellplatz für land- und forstw. 

Maschinen und Geräte“ gemäß § 47 TROG 2006 in „sonstige land- und 

forstwirtschaftliche Gebäude SLG-9 Festlegung: Schafstall, Heu- und Strohlager, 

Abstellplatz für land- und forstw. Maschinen und Geräte“ gemäß § 47 TROG 2011  

3) des Gst. Nr. 3652 zum Teil (ca. 22 m²) von „sonstige land- und forstwirtschaftliche 

Gebäude SLG-6 Festlegung: Heu- und Strohlager, Abstellplatz für land- und forstw. 

Maschinen und Geräte“ gemäß § 47 TROG 2006 in „Freiland“ gemäß § 41 TROG 2011  

 

Gleichzeitig wird die Umwidmung in Sinne des § 113 Abs. 3 iVm § 70 Abs. 1 lit. a TROG 

2011 mit vorstehenden Stimmen beschlossen. Dieser Beschluss wird jedoch nur 

rechtswirksam, wenn bis spätestens 1 Woche nach Ablauf der Auflegungsfrist keine 

Stellungnahme zum Entwurf abgegeben wird.  

 

Personen, die in der Gemeinde Mieming einen Hauptwohnsitz haben und Rechtsträgern, die 

in der Gemeinde Mieming eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, steht das Recht zu, 

bis spätestens 1 Woche nach Ablauf der Auflagefrist eine schriftliche Stellungnahme zum 

Entwurf abzugeben. 

 

Tagesordnungspunkt 5: 

 
Frau Schennach Claudia (u. Elisabeth) plant/planen die Errichtung eines Wohnhauses mit 

Geschäftslokal im Bereich des Gst. 3663/2 zur Gänze mit einer Baumassendichte von mind. 1,0 

und max. 2,2 (offene Bauweise, drei Obergeschosse, höchster Punkt 885,50). Hinsichtlich der 

max. Baumassendichte von 2,2 erklärt der Bürgermeister, dass man aufgrund der Lage an der 

Bundesstraße individuell eine höhere Baumassendichte genehmigen kann. Der Bürgermeister 
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führt weiters aus, dass vorerst geplant war, zum ursprünglichen Bauplatz von 641 m² das 

Grundstück um die Kapelle bzw. weitere Flächen in Richtung Norden hinauf dazuzugeben, 

sodass sich insgesamt eine Fläche von 747 m² ergeben hätte. Wenn man von einer 

Baumassendichte von 2,0 ausgeht, dann würde sich eine Kubatur von 1494 m³ ergeben. Diese 

Angelegenheit wurde ebenfalls bereits im Bauausschuss behandelt. Es wurde vereinbart, dass 

die Fam. Schennach die Gp. 3624/2 (Bereich um die Kapelle) kostenlos an die Gemeinde abtritt 

und dass der Bereich in Richtung Norden nicht dazugewidmet wird. Somit bleibt eine 

Grundstücksgröße von 641 m² übrig. Wenn man dies auf eine Baumassendichte von 2,2 

auslegt, so ergibt sich eine Kubatur von 1410 m³. Somit unterschreite man sogar die 

ursprünglich geplante Kubatur. Der große Vorteil hieran liegt sicherlich in der Übertragung des 

Bereiches um die Kapelle. Somit kann eine Situation wie im Bereich der Zeiner Kapelle 

vermieden werden.  
 

GR Dr. Rauch möchte wissen, ob schon klar sei, welche Geschäftsräumlichkeiten in das 

Gebäude kommen bzw. welcher Bedarf an Wohnungen und Geschäftsräumlichkeiten vorliegt. 

Er erinnert in diesem Zusammenhang an das Businesscenter, welches erst nach langer Zeit 

vollständig vermietet werden konnte. Möglicherweise werde wieder ein Gebäude errichtet, 

welches lange Zeit leer steht. Er hätte gerne einige konkretere Angaben, da er nicht gerne ins 

„Blaue“ hinein beschließe. 
 

Der Bürgermeister erklärt hierzu, dass dies grundsätzlich eine Sache des 

Grundstückseigentümers ist. Außerdem handelt es sich um gewidmetes Bauland. Rechtlich 

habe man außerdem keine Möglichkeit dies einzudämmen. Es sind insgesamt 5 Wohneinheiten 

geplant. Im Bebauungsplan sind die baurechtlichen Vorgaben geregelt. Im baurechtlichen 

Verfahren muss die Bauordnung eingehalten werden.  
 

 
 

 

 

 

Herr Arch. DI. Ofner hat hierzu den nachfolgenden Bebauungsplan BEP 209B003-12 erstellt.  
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Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt mit 13 Ja- und 2 Nein Stimmen (GR Dr. Rauch Josef, GR 

Westreicher Regina), den Bebauungsplan BEP 209B003-12 im Bereich des Gst. 3663/2 zur 

Gänze, durch 4 Wochen hindurch zur allgemeinen Einsichtnahme im Gemeindeamt 

Mieming aufzulegen.  

 

Gleichzeitig wird gem. § 66 Abs. 2 TROG 2011 der ergänzende Bebauungsplan mit 

vorstehenden Stimmen beschlossen. Dies wird jedoch erst dann wirksam, wenn spätestens 1 

Woche nach Ablauf der Auflegungsfrist keine Stellungnahme zum Entwurf abgegeben wird. 
 

Personen, die in der Gemeinde Mieming ihren Hauptwohnsitz haben, und Rechtsträger, die 

in der Gemeinde Mieming eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, steht das Recht zu, 

bis spätestens eine Woche nach dem Ablauf der Auflegungsfrist eine schriftliche 

Stellungnahme zum Entwurf abzugeben. 

 
GR Westreicher Regina merkt an, dass sie der Änderung des Bebauungsplanes nicht 

zugestimmt hat, da für dieses Projekt noch zu wenig konkrete Informationen vorliegen.  

 

Tagesordnungspunkt 6: 
 

Der Bürgermeister informiert, dass der Gemeinderat der vorhergehenden Periode am 

28.02.2011 eine Änderung des § 4 Abs. 4 – letzter Satz ÖRK Mieming beschlossen hat. Es 

wurde festgelegt, dass ab 3 Wohnungen ein Bebauungsplan zu erlassen ist, weiters 1/3 

einheimische Käufer vorliegen und die Wohnungen zum wohnbaugeförderten Preis vergeben 

werden müssen. Da jedoch eine aufsichtsbehördliche Genehmigung immer noch ausständig 

war, hat man das Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht, 

jetzt dazu gedrängt eine entsprechende Entscheidung zu übermitteln. Hierzu wurde  

nachfolgendes Schreiben, GZ: RoBau-2-209/1/57-2012 vom 31.01.2012 (eingegangen am 

07.02.2012) verfasst: 

 

Schennach, Lehnsteig 
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GV Dr. Rauch Josef schlägt vor, mit dem Land Rücksprache zu halten, was es in dieser 

Angelegenheit noch für Alternativen gibt.  

 

Der Bürgermeister erklärt, dass es die Vertragsraumordnung nach dem Tiroler 

Raumordnungsgesetz gibt. Bei der Widmung kann im Vorfeld mit dem Grundstückeigentümer 

ein zivilrechtlicher Vertrag aufgesetzt werden, dass z. B. bestimmte Flächen abgetreten werden 

müssen. Wenn kein Bebauungsplan beschlossen wird und die Fam. Schennach ein 

Bauansuchen bringt, dann muss dieses genehmigt werden, wenn es der Tiroler Bauordnung 

entspricht. Dieses Bauvorhaben kann nicht verhindert werden. Hier müsse man den Tatsachen 
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ins Auge sehen. In der vorliegenden Sache hat er am 24.01.2012 das Gespräch mit Mag. 

Kirchmair gesucht, welcher mitgeteilt hat, dass die Gemeinde diesbezüglich keine 

Möglichkeiten hat. Man wird die entsprechenden Bauwerber jedoch künftig auch darauf 

hinweisen, dass die Gemeinde die genannten Punkte erfüllt haben möchte.  

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den nachfolgenden Gemeinderatsbeschluss vom 

28.02.2008 aufzuheben: 
 

Änderung § 4 Abs. 4  - letzter Satz ÖRK Mieming 
 

Nicht überbaute Flächen können sowohl durch einen Bebauungsplan 

als auch, bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen (insbesondere 

des Bedarfes), im Einzelfall ohne einen Bebauungsplan gemäß § 55 

TROG 2006 freigegeben werden. 
 

Zur Sicherung der Ziele der örtlichen Raumordnung und Kontrolle 

des tatsächlichen Wohnbedarfs wird folgende Vorgangsweise 

festgelegt: 
 

Für Wohnhäuser mit mindestens 3 Wohnungen ist jedenfalls ein 

allgemeiner als auch ergänzender Bebauungsplan zu erlassen. 

 

Dabei sind folgende Kriterien zu beachten: 
 

a) Der Anteil der ortsansässigen Wohnungswerber hat zumindest 1/3 

(ergibt die ermittelte Zahl eine Dezimalstelle, so ist bei einer 

Überschreitung bis 50 % abzurunden, andernfalls aufzurunden) zu 

betragen.  
   

Als solcher gilt, wer durchgehend über einen Zeitraum von drei 

Jahren seinen ständigen Hauptwohnsitz (= Mittelpunkt der 

Lebensinteressen) in der Gemeinde Mieming gehabt hat oder noch 

hat. 
 

b) Der Kaufpreis pro m
2 

Wohnnutzfläche hat sich an jenem Preis zu 

orientieren, der eine Förderungswürdigkeit nach dem Tiroler 

Wohnbauförderungsgesetz bedeutet (jedoch unabhängig davon, ob 

der Wohnungswerber auch tatsächlich eine Förderung erhält). 

 

Tagesordnungspunkt 7: 
 

Das derzeit vorliegende Raumordungskonzept wurde im Jahre 2003 beschlossen, hat eine 

Laufzeit von 10 Jahren und läuft somit Ende Februar 2013 aus. D.h. die Gemeinde muss sich 

bereits jetzt schon damit beschäftigen, das vorliegende Konzept fortzuschreiben. Wenn man es 

bis zum oben angeführten Zeitpunkt nicht schafft, das ROK fortzuschreiben, dann können 

keine Flächenwidmungsplanänderungen mehr beschlossen werden. Man könne jedoch um eine 

Verlängerung von z. B. ½ Jahr anzusuchen. Grundsätzlich ist jedoch eine Fortschreibung zu 

machen. Diesbezüglich wurde ein Angebot von Arch. DI. Ofner eingeholt. Eine Beauftragung 

des Arch. DI Ofner für die Fortschreibung würde der Bürgermeister für sinnvoll erachten, da er 

bereits das vorliegende 1. Konzept ausgearbeitet hat. Das Angebot beläuft sich auf € 41.400,-- 

excl. MWSt. (ca. 480 Stunden Arbeitszeit). Es handelt sich natürlich vorerst nur um eine 

Schätzung, da man zum heutigen Zeitpunkt nicht wisse, wie oft dieses z. B. aufgelegt werden 

muss. Die Gemeinde erhält hierfür eine Förderung in der Höhe von max. € 20.000,--.  

 

Für GR Dr. Rauch Josef stellt sich die Frage, ob nicht noch weitere Angebote eingeholt werden 

sollen. Das vorliegende Material müsse Arch. DI Ofner ja auch einen anderen Raumplaner zur 
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Verfügung stellen. Es handelt sich hierbei um viel Geld und für ihn stellt sich die Frage, ob 

man nicht der Optik wegen ein weiteres Angebot einholt.  

 

Der Bürgermeister erklärt, dass es z. B. nichts nütze, wenn ein anderer in einem Angebot z. B. 

einen niedrigen Stundenlohn hat, jedoch im Endresultat mehr Stunden für die Ausführung 

braucht, weil ihm die entsprechenden Unterlagen fehlen bzw. er die Gegebenheiten nicht kennt. 

Arch. DI Ofner kenne hingegen Mieming sehr gut, da er seit ca. 20 Jahren Raumplaner für 

diesen Bereich ist.   

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, Herrn Arch. DI. Erwin Ofner, Untermarktstr. 1A, 

6410 Telfs, mit der Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes entsprechend des 

vorliegenden Angebots vom 26.01.2012 in der Höhe von € 41.400 excl. MWSt. zu 

beauftragen. 

 

Tagesordnungspunkt 8: 
 

In einer der letzten Gemeinderatssitzung wurde beschlossen, dass die Firma Webstyle den 

Auftrag für die Erstellung eines Entwurfes für das neue Gemeindelogo erhält. Zwischenzeitlich 

wurden nachfolgende Vorschläge eingebracht.  
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Man brauche sich heute nicht unbedingt auf die Farben festlegen.  

 

Der Bürgermeister erklärt, dass sich der Gemeinderat heute für keine Farbe entscheiden muss, 

sondern dass heute nur eine Entscheidung hinsichtlich des Logos gefällt werden sollte. Ihm 

selbst gefallen die nachfolgenden beiden Logos (entweder positiv oder negativ) am Besten. Das 

Logo stellt das „M“ der Mieminger Kette dar. Die Farbe „ROT“ z. B. harmoniert auf dem 

Briefpapier gut mit dem Wappen. Man müsse jedoch noch für die verschiedenen 

Verwendungen (Briefpapier etc.) eine Ausarbeitung im Detail stattfinden.  

 

GR Rott Bianca würde gerne das Logo in der Farbe „BLAU“ (wg. „Walcholder“ im Wappen) 

sehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GR DI Storf ist der Meinung, dass es für die Gemeinde Mieming nicht notwendig ist, ein Logo 

zu haben, da man nicht „Innsbruck“ sei. Weiters möchte er festhalten, dass dieser Preis (€ 900,-

- für die Entwürfe; ca. € 1.500,-- inkl. aller Rechte) zwar günstig sein möge, die Liste „Stern“ 

es jedoch nicht für richtig hält, dass Geschäfte zwischen der Gemeinde und Firmen einzelner 

Gemeinderatsmitglieder gemacht werden. Dies sei eine generelle Einstellung.  

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat spricht sich mit 13 Ja- und 2 Nein-Stimmen (GR Ulrich Stern, GR DI 

Roland Storf) für die nachfolgenden Entwürfe der Firma Webstyle, Mieming, hinsichtlich 

des neuen Logos der Gemeinde Mieming aus. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Tagesordnungspunkt 9: 
 

Der Bürgermeister erklärt, dass, wie ja allen bekannt sein müsste, südwestlich des 

Gemeindeamtes zwei Telefonzellen stehen. Diese Telefonzellen sind jedoch in der geplanten 

Platzgestaltung nicht vorgesehen. Aus diesem Grunde wurde Kontakt mit der zuständigen 

Stelle aufgenommen. Für die „A1 Telekom Telekom Austria AG“ stellt die Entfernung der 

Telefonzellen kein Problem dar. Die Telekom habe nur grundsätzlich einen Versorgungsauftrag 

und deshalb ist für eine Entfernung der Telefonzellen die Zustimmung der Gemeinde 

notwendig. Jedoch sind in Zeiten wie diesen, in welchen jeder ein Handy besitzt, Telefonzellen 

nicht mehr notwendig.  

 

Beschluss: 
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Der Gemeinderat spricht sich einstimmig für die Entfernung der öffentlichen Telefonzellen 

im Rahmen der Platzgestaltung Obermieming aus.  

 

Tagesordnungspunkt 10: 
 

Wie jedes Jahr muss bis zum 01.04. die Waldumlage beschlossen werden. Der Gesamtaufwand 

beträgt € 38.068,48. Auf die Grundeigentümer werden € 18.726,20 aufgeteilt. Dies wird auf 

Basis der Fläche und der Art des Waldes berechnet. Anhand der Schlüssel wird der Betrag 

aufgeteilt.  

 

Beschluss: 

Gemäß § 10 Abs. 2 der Tiroler Waldordnung 2005 beschließt der Gemeinderat einstimmig, 

die Waldumlage für das Jahr 2012 für den Wirtschaftswald (WW) mit einem Hektarsatz von 

€ 17,46, für den Schutzwald im Ertrag (SiE) mit einem Hektarsatz von € 5,24 sowie für den 

Teilwald  mit einem Hektarsatz von € 17,46 festzusetzen. Somit betragen die auf die 

einzelnen Waldbesitzer umzulegenden Waldaufseherkosten für das Jahr 2012 insgesamt € 

18.726,20. Da sich der Gesamtaufwand der Waldumlage für das Jahr 2012 auf € 38.068,48 

beläuft, beträgt die Kostenbelastung für die Gemeinde für den Waldaufseher € 19.342,28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagesordnungspunkt 11: 
 

Der Bürgermeister erklärt, dass es um den geplanten Kanal im Bereich Obermieming 

Ortsausfahrt (nördlich der Bundesstraße) geht. An diesen neuen Kanal sollten die beiden 

Häuser der Fam. Gehri, welche noch nicht über das öffentliche Kanalnetz „laufen“, 

angeschlossen werden. Weiters soll auch das Gebäude von Herrn Haas Thomas angeschlossen 

werden. Herr Haas ist derzeit noch am alten Kanalsystem angebunden, jedoch durch das Alter 

dieses Kanals ist fraglich, wann dieser komplett verstopft sein wird. Weiters soll auch das 

„Elsnerhaus“ die Abwässer in den neuen Kanal einleiten.   

 

Der Bürgermeister informiert auf die Frage von GV Van Staa Benedikt, dass ein Betrag von € 

40.000,-- für den Kanal budgetiert wurde. Derzeit werden Angebote für die Kanalschächte, 

Rohre etc. eingeholt. Den Kanal würden unsere Gemeindearbeiter in Eigenregie machen. 

Grundsätzlich könne man davon ausgehen, dass für den Fall, dass der Kanal ausgeschrieben 

wird, mit ca. € 200,--/lfm. (bei ca. 300 lfm = ca. € 60.000,--) gerechnet werden muss. In 
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Eigenregie würden hingegen Kosten von „nur“ ca. € 40.000,-- bis € 50.000,-- anfallen. Weiters 

wird auch noch eine Kostenschätzung von der Fa. Haselwanter eingeholt.  

 

Auf die Frage von GR Dr. Rauch, warum dieser Kanal Priorität habe, führt der Bürgermeister 

aus, dass die oben erwähnten Gebäude noch nicht ans Kanalsystem angeschlossen sind. Weiters 

ist ein neuer Kanal nach Norden sehr wichtig, weil der alte aus den 50er Jahren ist. Im Bereich 

der Josefskapelle könnte man die Abwässer vom Hotel Schwarz abfangen und in den neuen 

Kanal einleiten, sodass der „alte“ entlastet wird.  

 

GR Dr. Rauch erklärt, dass in der Vergangenheit darüber gesprochen wurde, dass der Kanal, 

der von der Biberseewegsiedlung nach Süden verläuft, zu wenig dimensioniert sei. Der 

Bürgermeister erklärt, dass die Niederschlagswässer nicht mehr in den Kanal eingeleitet 

werden dürfen und die derzeitige Dimension somit ausreichend ist. Dem Bürgermeister sei 

keine Stelle bekannt, wo ein neuer Kanal vordringlicher wäre. Im Bereich der Volksschule 

Untermieming in Richtung „Gruschi“ sei auch noch ein alter Kanal verlegt. Hier wird es 

sicherlich auch nur eine Frage der Zeit sein, bis dieser saniert werden müsse. Solange diese 

„alten“ Kanäle jedoch noch funktionieren, könne man dies so belassen. Sollte einer dieser 

jedoch zusammenbrechen, müsste natürlich sofort gehandelt werden.   

 

GR Westreicher Regina führt an, dass bei der Budgeterstellung dieses Projekt noch nicht so 

konkret vorgelegen ist. Letztes Jahr wurden € 20.000,-- für die Position „Kanal“ im Budget 

festlegt. Heuer sind € 40.000,-- vorgesehen.  

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt den nachfolgenden Kanalplan des Ingenieurbüros Eberl 

hinsichtlich der Erweiterung ABA Mieming (Bereich Obermieming) zur Kenntnis. 
 

 
 

Tagesordnungspunkt 12: 

 
Der Bürgermeister informiert, dass die Jahresrechnung 2011 von Schennach Egon erstellt 

wurde. Die Kurzfassung wurde im Vorfeld bereits an alle Gemeinderäte übermittelt.  
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Der Bürgermeister übergibt zu diesem Tagesordnungspunkt den Vorsitz an Vizebürgermeister 

Scharmer Klaus. Hinsichtlich der Beschlussfassung übergibt der Bürgermeister seine Stimme 

an das nächstfolgende Ersatzmitglied seiner Liste Spielmann Markus.  

 
Herr Schennach informiert, dass die Jahresrechnung 2011 zur allgemeinen Einsicht aufgelegen 

ist. Weiters wurde diese vom Überprüfungsausschuss und von der Bezirkshauptmannschaft 

Imst bereits geprüft. Er erläutert den Anwesenden die nachfolgende Jahresrechnung:  
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GR Dr. Rauch Josef merkt an, dass die Jahresrechnung 2011 im Rahmen der Kassaprüfung 

geprüft wurde. Sowohl die Überschreitungen auf der Einnahmen- als auch auf der 

Ausgabenseite waren gerechtfertigt bzw. durch Gemeinderatsbeschlüsse gedeckt. Seitens des 

Überprüfungsausschusses gibt es keinen Einwand gegen die vorliegende Jahresrechnung 2011.  

 

Der Vizebürgermeister ist der Meinung, dass der vorliegenden Überschuss auf die sparsame 

Linie des Bürgermeisters zurückzuführen und ihm hierfür gedankt werden soll, dass ein solches 

Ergebnis erzielt werden konnte.  

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat stimmt unter dem Vorsitz des Vizebürgermeisters Klaus Scharmer dem 

Rechnungsabschluss für das Jahr 2011 mit einer Vorschreibungssumme: 
 

im ordentlichen Haushalt Einnahmen €    6.022.286,74 

 Ausgaben €    4.884.889,41 

ergibt einen Überschuss €   1.137.397,33 
 

im außerordentlichen Haushalt Einnahmen €       424.652,30 

 Ausgaben €     442.209,38 

ergibt einen Abgang von €   -    17.557,08 
 

 

einen Kassen(Ist)-Abschluss per 31.12.2011 €       912.905,58 
 

 

und den Ausgaben/Einnahmen Unter- und Überschreitungen über € 10.000,-- einstimmig 

(für den Bürgermeister stimmt GR Markus Spielmann ab) zu. 
 

 

Gleichzeitig spricht der Gemeinderat die Entlastung des Bürgermeisters aus.  

 
Der Vizebürgermeister sieht die einstimmige Beschlussfassung der Jahresrechnung als 

Vertrauensbeweis an. Die „sparsame“ Linie habe sich bezahlt gemacht. Weiters dankt er Egon 

Schennach für die gute Arbeit während des gesamten Jahres.  

 

GR Dr. Rauch Josef erklärt, dass Herr Schennach eine sehr saubere Buchführung hat und auch 

Fragen sehr gut begründen kann. Dies erleichtert die Arbeit des Überprüfungsausschusses 

wesentlich.  

 

Der Bürgermeister bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen, den einstimmigen 

Beschluss und die gute Zusammenarbeit und Mitarbeit während des gesamten Jahres, welche 

sich natürlich auch in den Zahlen wiederspiegelt. Es wurde in Bereichen, wo es möglich war, 
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eingespart. Dies wurde gleich von Beginn an praktiziert. Der Polster von über 1 Mio. € 

Überschuss ermöglicht der Gemeinde im Jahr 2012 entsprechende Investitionen (lt. Budget 

sind ca. € 1,4 Mio.) zu tätigen. Er hofft, dass alle genehmigten Projekte auch umgesetzt werden 

können. Ein großer Teil wird sicher in die Infrastruktur investiert, welche auch die Wirtschaft 

wieder belebt. Der Bürgermeister führt an, dass die Gemeinderäte die Interessen der Gemeinde 

zu vertreten habe. Dies nehme er von allen Gemeinderäten an und deshalb könne man auch 

unterschiedlicher Meinung sein.  

 
Der Bürgermeister übernimmt für die nachfolgenden Tagesordnungspunkte wieder den Vorsitz. 

 

Tagesordnungspunkt 13: 

 
Der Bürgermeister informiert, dass in den letzten Wochen wieder drei Erkenntnisse in Sachen 

Agrargemeinschaften eingetroffen sind. Diese betreffen die Agrargemeinschaft Fronhausen-

Gschwent, die Agrargemeinschaft Simmeringalpe und die Agrargemeinschaft Marienbergalpe. 

Diese Erkenntnisse sind konträr zur 1. Instanz ausgefallen. Die Agrargemeinschaft Fronhausen-

Geschwent wurde nach Ansicht der 1. Instanz nicht als Gemeindegutsagrargemeinschaft 

eingestuft. Der Landesagrarsenat hat jedoch jetzt festgestellt, dass es sich hier um eine 

Gemeindegutsagrargemeinschaft handelt. Anders gestaltet sich dies im Falle der beiden Almen. 

Hier hat die 1. Instanz festgestellt, dass es sich um Gemeindegutsagrargemeinschaften handelt. 

Die 2. Instanz sagt nun, dass es sich hier um keine handelt. Nun soll im Gemeinderat über die 

vorliegenden Erkenntnisse und die weitere Vorgangsweise debattiert werden.  

 

GR Ulrich Stern führt an, dass man den Eindruck habe, als ob die Gemeinde scheibchenweise 

abmontiert werde. Man müsse sich die Ausgangssituation klar vor Augen führen. 1982 hat der 

Verfassungsgerichtshof festgestellt, dass Übertragungen des Gemeindegutes rechts- und 

verfassungswidrig waren. Dies widerspreche dem Gleichheitsgrundsatz. Im Jahre 2008 wurde 

anhand des bekannten Mieders-Erkenntnisses noch zusätzlich vermerkt, dass es sich nicht nur 

um einen Verstoß des Gleichheitsgrundsatzes handelt, sondern auch um einen Verstoß des 

Eigentumsrechtes der Gemeinde. Dies war nach Klassifikation des VfGH ein Vermögensdelikt. 

Der VfGH hat seither schon mehrfach festgestellt, dass alles was über die Nutzungsrechte nach 

alter Übung hinausgeht, seit jeher als Substanzwert der Gemeinde gehört. Daher ist auch jede 

Schmälerung dieses Anspruchs wiederum ein Verstoß des Eigentumsrechtes der Gemeinde. 

Hier gäbe es keinen Verhandlungsspielraum. Der Gemeinde Mieming wurde in den 50er und 

60er Jahren das gesamte Gemeindegut und auch Teile des Gemeindevermögens genommen. Es 

wurde sogar das abgelehnt, was gesetzlich vorgesehen war (1/5 der Anteile an den 

Agrargemeinschaften müssten der Gemeinde zugeteilt werden). Das war eine 

Rechtsauffassung, die damals „in der Luft gelegen ist“ und im guten Glauben vertreten wurde. 

Bis 1982 kann man mit viel Nachsicht in dieser ganzen Angelegenheit guten Glauben bei der 

Mehrzahl der Begünstigten für möglich halten. Aber heute (nach 3 – 4 Jahren Diskussion) ist 

dies wirklich nicht mehr denkbar d. h. es muss jeder Wissen (in Kenntnis der 

höchstgerichtlichen Judikatur), dass die Substanzwerte der Gemeinde nicht beschnitten werden 

können (z. B. Gemeinderatsbeschluss vom Dezember 2011 in Sachen Agrargemeinschaft 

Barwies und See-Tabland-Zein  - Anerkennung der Bescheide des Landesagrarsenates). Hier 

sei die Gemeinde den Empfehlungen ihres Rechtsvertreters nicht nachgekommen. Dabei wurde 

hier bereits schon ein „Scheibchen“ abgeschnitten, welche vielleicht nicht mehr 

wiederbringlich ist. Der für Barwies und See-Tabland-Zein eingeschlagene Weg ist eindeutig 

ein Irrweg. Dass der Gemeinderat hier mitgewirkt hat, sei eine freiwillige Angelegenheit, da 

der Bürgermeister in diesen Dingen selbst entscheidungsbefugt wäre. Dass er sich das 

Feigenblatt des Gemeinderates umhänge, sei seine Sache und hiergegen sei auch nichts 

einzuwenden. Er möchte an dieser Stelle einen Appell an die Gemeinderäte richten, den 

Rechtsweg voll auszuschöpfen, damit endlich Rechtssicherheit für alle Beteiligten 

herbeigeführt wird. Die  Gemeinde dürfe darauf nicht verzichten, schon gar nicht, wenn die 
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Gegenparteien die außerordentlichen Rechtsmittel ergreifen. Die Gemeinde hätte sich hier 

schlicht und einfach selbst entwaffnet und schafft diesbezüglich sicherlich nicht mehr 

Rechtssicherheit. Die Gemeinde werde einfach nur benachteiligt. Dies sei seine feste 

Überzeugung hierzu. Weiters stellt er nachfolgenden Antrag, der er jedoch im Laufe der 

Diskussion zu diesem Tagesordnungspunkt wieder zurückzieht: 

 

Der Gemeinderat möge beschließen: 

„Der Gemeinderat beauftragt den Bürgermeister umgehend in allen 

Agrargemeinschaftsverfahren in denen die Gemeinde Parteistellung hat, die Rechte und 

Ansprüche der Gemeinde im Sinne der VfGH und VwGH-Judikatur zu den 

Agrargemeinschaften voll umfänglich zu wahren und die möglichen Verfahrensschritte des 

Rechtsweges zu setzen. Der bisherige Rechtsbeistand der Gemeinde ist mit der Fortführung zu 

betrauen.“  

 

GR Ulrich Stern führt weiters aus, dass der Landesagrarsenat in jüngster Vergangenheit 

offensichtlich durch willkürliche Erkenntnisse die Gemeinden schlicht und einfach 

benachteiligt hat. Es sei absolutes Misstrauen gegen jedes einzelne Erkenntnis des 

Landesagrarsenates angebracht. In allen Fällen ist es zwischen Erstbehörde und 

Landesagrarsenat zu gegensätzlichen Meinungen gekommen. Dies erhöhe ja auch nicht das 

Vertrauen, das in diese Landesagrarjudikatur zu setzen wäre. Zur Agrargemeinschaft 

Fronhausen-Gschwent sei die Meinung des Rechtsvertreters der Gemeinde eindeutig. Man 

müsse unbedingt die nächsten Schritte setzen. Der Landesagrarsenat führe das fort, was er mit 

Barwies und See-Tabland-Zein schon begonnen habe. In Barwies und See-Tabland-Zein hat es 

sich jedoch nur um wenige m² Weg gehandelt. Jetzt ginge es jedoch um den Grundsatz. Weiters 

komme der Landesagrarsenat mit dem unverteilten Wald nicht zu Recht. Somit sei das, was 

vorher völlig unbelastet Gemeindeeigentum war, jetzt rechtlich in der Luft hänge. Im diesen 

Zusammenhang erinnert GR Ulrich Stern den Bürgermeister an seine Anfrage vom 11.04.2011 

(Anfrage wurde im Rahmen der Gemeinderatssitzung übergeben) hinsichtlich der 

Größenordnung des unverteilten Waldes in Mieming. Die diesbezügliche Antwort sei ihm der 

Bürgermeister noch schuldig. Es gäbe eine sehr unterschiedliche Auffassung zwischen den 

Bescheiden und der Bezirksforstinspektion. Hinsichtlich der Agrargemeinschaft Marienberg 

erklärt er, dass diese für ihn eine Besonderheit der internen Kultur darstelle. Am 22.03.2010 

war in den Unterlagen zu lesen, dass die Agrargemeinschaft Marienberg-Alpe einen 

Feststellungsantrag an die Agrarbehörde gestellt hat. Daraufhin folgte der diesbezügliche 

Bescheid. Ab diesen Zeitpunkt beginne es jedoch für die Gemeinderätinnen und –räte, die 

begrenzte Akteneinsicht haben, unübersichtlich zu werden. Er habe nie einen Bescheid von der 

Agrargemeinschaft Marienberg gesehen, dass sie als Gemeindegut festgestellt wurden. Man 

hätte zwar schon einmal darüber gesprochen, dass dies so sei, aber dass die Gemeinde hier 

Partei ist, sei ihm bis dato entgangen. Er möchte an den Grundsatzbeschluss erinnern, den der 

Gemeinderat am 18.09.2008 gefasst hat: 

 

„Der Gemeinderat beschließt auf Antrag von GV Dr. Josef Rauch mit 14 Ja-Stimmen und 1 

Nein-Stimme den Bürgermeister damit zu beauftragen, dass umgehend alle Schritte 

unternehmen werden, die Ansprüche der Gemeinde bezugnehmend auf das Erkenntnis des 

VfGH umzusetzen und bei Notwendigkeit einen qualifizierten Rechtsbeistand mit der Prüfung 

zu betrauen.“ 

 

GR Stern führt weiters aus, dass dies anscheinend nicht passiert sei, da die Gemeinde in diesem 

Fall ganz unvertreten ist. Er möchte vom Bürgermeister wissen, ob dies in irgendeiner Weise 

erklärbar ist. Er hoffte schon, dass Grundsatzbeschlüsse, die im Gemeinderat getroffen wurden, 

in irgendeiner Weise fortdauernde Bedeutung haben und nicht mit „Saisonende“ auslaufen. Er 

informiert weiters, dass auch an die Agrargemeinschaft Simmering-Alpe am 25.02.2010 ein 

Feststellungsantrag ergangen sei. Hiervon habe er nichts gewusst. Er ersucht den 

Bürgermeister, den Gemeinderat künftig über solche Dinge zu informieren.   
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Der Bürgermeister erklärt bezugnehmend auf die Aussagen von GR Stern, dass er alle 

gestellten Anfragen beantwortet hat. Weiters führt er aus, dass GR Stern gerade verlesen habe, 

dass nach Notwendigkeit ein qualifizierter Rechtsbeistand zu betrauen sei. Die Notwendigkeit 

war nicht gegeben, da alles als Gemeindegut festgestellt wurde und die Gemeinde somit ihre 

Rechte ja gewahrt hat. Es wäre sinnlos Kosten zu produzieren, wo es nicht notwendig ist. 

Außerdem führt er an, dass die Liste „Stern“ die diesbezüglichen Bescheide auf der Homepage 

veröffentlicht. Somit brauche GR Stern nicht behaupten, dass er hiervon nichts wisse. Jetzt 

liege die Entscheidung des Landesagrarsenates vor. Nun müsse man hinsichtlich der weiteren 

Vorgangsweise entscheiden.  

 

GR Dr. Rauch Josef informiert, dass für die Agrargemeinschaft Fronhausen-Gschwent das 

selbe gelte wie für die Agrargemeinschaft Barwies. Er empfiehlt, unbedingt zum VfGH- bzw. 

VwGH zu gehen. Seiner Meinung nach gibt es diesbezüglich überhaupt keine Alternative. Wie 

die Vergangenheit gezeigt hat, ist das „Händereichen“ bzw. das Kompromissbereitsein von den 

Agrargemeinschaften auch nicht honoriert worden. Der § 40 Abs. 6 des 

Flurverfassungsgesetzes sieht vor, wie die Erlöse der Teilwälder geteilt werden. Das selbe gelte 

für Erlöse aus den Substanzverwertungen, Anschaffungen etc. Was die Agrargemeinschaften 

Marienberg-Alpe und Simmering-Alpe anbelangt, muten die Erkenntnisse des 

Landesagrarsenates schon ein wenig eigenartiger an. Hier wird auf den Zeitraum ab 1910/1911 

abgestellt. Auf den Zeitraum davor, werde nicht eingegangen. Es ist ja entscheidend, ob es sich 

damals um Gemeindeeigentum gehandelt hat. Immerhin spielen die „Fraktionen“ eine Rolle. 

Da könne er auch nur empfehlen, eine Klärung herbeizuführen, indem man zum VfGH- bzw. 

VwGH geht. Man sei der Gemeinde verpflichtet und nicht den Agrargemeinschaften. Man habe 

alles zu unternehmen, damit die Gemeinde zu ihrem Recht kommt. Dies möchte er jedem 

einzelnen ans Herz legen.  

 

GV Van Staa Benedikt hofft, dass im Falle der Agrargemeinschaft Fronhausen-Gschwent die 

selbe Entscheidung wie hinsichtlich der Agrargemeinschaften Barwies und See-Tabland-Zein 

gefällt wird. Für die Agrargemeinschaft Marienberg-Alpe möchte er als Obmann und nicht als 

Gemeinderat eine Stellungnahme abgeben, weil er in dieser Angelegenheit auch nicht 

mitstimmt bzw. nicht mitstimmen darf. Die Unterlagen wurden rückwirkend bis ca. 1827 

eingereicht. Für den Zeitraum vorher liegen keine Unterlagen mehr vor. In diesem gesamten 

Zeitraum war nie eine Gemeinde bei der Alpe eingetragen. Die Alpe wurde von den 

Mitgliedern seit dieser Zeit geführt. Es wurde immer darauf geachtet, dass diese ordentlich 

bewirtschaftet wurde. Es seien auch immer Gelder von den Mitgliedern in die Alpe geflossen 

und nicht umkehrt. Er hoffe, dass alles weiterhin so bleibt wie bisher. Mit den Schulden, die 

man habe, sei man 200 Jahre fertig geworden und man werde mit diesen auch in Zukunft fertig 

werden. Für die ca. 250 Tiere in der Alpe müssen 125 Schichten ohne die Grundschichten im 

Jahr geleistet werden. D. h. es müsste jemand über 6 Monate zu einem Stundensatz von  € 

25,00 – € 30,00 angestellt werden. Die Mitglieder leisten ihre Arbeit für € 60,00/Tag. Dies 

sollte auch berücksichtigt werden. Dies gelte auch für die Simmering-Alpe.  

 

GR Kapeller Martin berichtet hinsichtlich der Agrargemeinschaft Simmeringalpe, dass hier 

hauptsächlich die Gemeinde Obsteig Grundbesitzer ist. Der Gemeinderat in Obsteig habe 

bereits vor 14 Tagen einstimmig (incl. Bürgermeister) entschieden, in dieser Sache nicht 

weiterzugehen. Er ersucht den Gemeinderat in Obsteig zu entscheiden.  

 

Der Bürgermeister erklärt, dass die Aussage von GR Martin Kapeller nicht ganz stimme. Zwar 

habe die Gemeinde Obsteig einen diesbezüglichen Gemeinderatsbeschluss gefasst. Der 

Bürgermeister habe nun nach rechtlicher Belehrung aber entschieden, dass die Gemeinde 

Obsteig weitere Schritte einleitet. Dies habe er im Rahmen eines Telefonates mit Bürgermeister 

Hermann Föger heute um 17:00 Uhr abgeklärt. Somit stehe fest, dass sowohl die Gemeinde 

Obsteig als auch die Gemeinde Mötz die Erkenntnisse hinsichtlich der  „Simmering-Alm“ 
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beeinspruchen werden. Weiters könne er in der Angelegenheit Agrargemeinschaft Fronhausen-

Gschwent GR Ulrich Stern nicht ganz folgen, da der Landesagrarsenat genau nach Gesetz (§ 33 

Abs. 2 TFLG) entschieden hat (siehe AG Barwies und See-Tabland-Zein). Die wesentlichen 

Flächen (außer einige Gp. in der Nähe des Arzkastens) sind als Gemeindegut ausgewiesen. Im 

Falle der Agrargemeinschaften Simmering-Alpe und Marienberg-Alpe habe der Bürgermeister 

auch ein Problem. Der Bürgermeister möchte hierzu vermerken, dass die Gemeinde die Almen 

nicht haben müsse. Auch wenn dies Gemeindegut werden würde, werde sich für die Bauern 

nicht viel ändern, weil es nicht viel Substanznutzung gäbe. Wenn man jetzt weiterginge, dann 

habe man für alle Zeiten die Rechtssicherheit (sowohl für die Agrargemeinschaften als auch die 

Gemeinde). Wenn man sich jetzt entscheiden sollte, diesbezüglich nicht weiter vorzugehen, 

dann werde der Bescheid zwar rechtskräftig, aber eines sei auch klar, Sicherheit und eine Ruhe 

hätten die Almen auch nicht. Wir leben in einem Rechtsstaat und die Entscheidungen des 

VfGH bzw. VwGH sind anzuerkennen. Die Gemeinde brauche sich dann auch nicht vorhalten 

lassen, etwas nicht ordnungsgemäß abgeklärt zu haben. Der Bürgermeister sei auch nicht 

glücklich, wegen der Almen zu „streiten“. Man habe bereits die  Korruptionsstaatsanwaltschaft 

am Hals. Dies sei GR Ulrich Stern zu verdanken. Er wisse sich nicht schuldig, da seiner 

Meinung nach der Landesagrarsenat sowohl in Barwies, See-Tabland-Zein als auch 

Fronhausen-Gschwent genau nach Gesetz (alle Grundstücke zum Zeitpunkt der Übergabe mit 

Bildung der Agrargemeinschaft sind Gemeindegut) entschieden hat.  

 

GR Martin Kapeller führt nochmals an, dass sein Wissensstand (heute 19:30 Uhr) ist, dass der 

Obsteiger Bürgermeister die Entscheidung der Gemeinde Mieming abwartet. Die 

Vizebürgermeisterin habe ihm mitgeteilt, dass sie bis dato nicht wisse, wie in dieser 

Angelegenheit weitergegangen wird. Der Bürgermeister könne nicht sagen, dass GR Kapeller 

die Unwahrheit spreche.  

Er stimmt dem Bürgermeister zu, dass die Gemeinderäte zum Wohle der Gemeinde handeln 

müssen. Weiters sei richtig, dass bei den Almen nichts zu holen sei. Dann solle er als 

Bürgermeister nachdenken, ob er nicht einen Frieden im Dorf möchte.  

 

GV Van Staa Benedikt erklärt, dass er auch vor einigen Tagen mit Bürgermeister Hermann 

Föger gesprochen habe. Auch ihm habe er mitgeteilt, dass sich Obsteig an den Beschluss der 

Gemeinde Mieming anschließt (in der Sache Agrargemeinschaft Marienberg-Alpe).  

 

Der Vizebürgermeister erklärt, dass wenn er es von der finanziellen Seite her sieht, es ihm 

lieber sei, wenn die Gemeinde dabei ist, weil dann die Almen von der Gemeinde Gelder 

erhalten. Aber wenn er den Aufwand betrachtet, wenn auch nur kleine Ausgaben getätigt 

werden und diese zuerst der Kassier, dann die Rechnungsprüfer von der Alm, dann die 

Gemeinde mit den Rechnungsprüfer und dann die Agrarbehörde abgesprochen werde müssen, 

dann wisse er wieviel in den nächsten 10 Jahren weiterginge.    

 

a) 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat erkennt mit 11 Ja- und 4 Nein-Stimmen (GR Ulrich Stern, GR DI Roland 

Storf, GR Dr. Josef Rauch, GR Regina Westreicher) das vorliegende Erkenntnis des 

Landesagrarsenates vom 02.02.2012, GZ: LAS-979/9-09, hinsichtlich der Agrargemeinschaft 

Fronhausen-Gschwent in der vorliegenden Form an und wird in der Folge diesbezüglich 

auch keine Beschwerde erheben.  

 

b) 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat erkennt mit 9 Ja- und 5 Nein-Stimmen (Vbgm. Klaus Scharmer, GR 

Martin Kapeller, GR Andreas Maurer, GV Benedikt van Staa, GR Bianca Rott – GV Thomas 
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Raich stimmt wegen Befangenheit nicht mit) das vorliegende Erkenntnis des 

Landesagrarsenates vom 12.01.2012, GZ: LAS – 1050/6-10, hinsichtlich der 

Agrargemeinschaft Simmeringalpe in der vorliegenden Form NICHT an und wird 

diesbezüglich Beschwerde erheben.  

 

c) 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat erkennt mit 9 Ja- und 5 Nein-Stimmen (Vbgm. Klaus Scharmer, GR 

Martin Kapeller, GR Andreas Maurer, GR Thomas Raich, GR Bianca Rott – GV Benedikt 

van Staa stimmt wegen Befangenheit nicht mit) das vorliegende Erkenntnis des 

Landesagrarsenates vom 02.02.2012, GZ: LAS – 1073/5-10, hinsichtlich der 

Agrargemeinschaft Marienbergalpe in der vorliegenden Form NICHT an und wird 

diesbezüglich Beschwerde erheben.  

 

Tagesordnungspunkt 14: 
 

a) 

 

GR Westreicher Regina erkundigt sich, ob das Thema „Wasserleitung zur Rösslerhütte“ schon 

geklärt werden konnte. Der Bürgermeister informiert, dass lt. Waldaufseher ein Antrag auf 

Rodungsbewilligung an die Bezirkshauptmannschaft Imst gestellt wurde. Der Weg wurde 

bereits von der Bezirksforstinspektion genehmigt.  

 

b) 

 

GR Martin Kapeller möchte wissen, ob man bereits genaueres hinsichtlich der Muster für die 

Dorfplatzgestaltung in Obermieming wisse. Der Bürgermeister erklärt, dass diesbezüglich 

urgiert wurde. Die Muster werden noch diese Woche angefertigt und nächste Woche auf der 

Uni geprüft. Im Laufe der nächsten Woche wird sich Neurauter Armin wieder bei der 

Gemeinde melden.  

 

c) 

 

Der Bürgermeister informiert, dass nachfolgendes Schreiben im Gemeindeamt eingegangen ist: 
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Diesem Ansuchen ist eine Unterschriftenliste beigegeben. Der Bürgermeister erklärt hierzu, 

dass es grundsätzlich von Gesetzes wegen verboten ist, Feuerwerke, außer jene, die von der BH 

genehmigt werden, abzuschießen. Dies wurde auch mit der Bezirkshauptmannschaft 

besprochen (z. B. dem Hotel Schwarz, welches die meisten Feuerwerke abgeschossen hat, 

werden ebenfalls nur eine gewisse Anzahl an Feuerwerken genehmigt). Grundsätzlich sind alle 

anderen Feuerwerke verboten. Wenn trotzdem welche abgeschossen werden, dann müsse eben 

z. B. von den Nachbarn eine entsprechende Anzeige gemacht machen. Die Gemeinde ist hierfür 

nicht zuständige Behörde. 

 

d) 

 

Der Bürgermeister möchte weiters den Gemeinderäten zur Kenntnis bringen, dass die 

Gemeinde die Abrechnung vom Land für die Mietzinsbeihilfenaktion erhalten hat. Im Jahre 

2011 wurden für Mieming insgesamt € 29.980,-- an Mietzinsbeihilfe ausgezahlt. Hierfür muss 

die Gemeinde 30 % d. s. € 8.994 ans Land refundieren.  

 

e) 

 

Weiters bringt der Bürgermeister dem Gemeinderat zur Kenntnis, dass die Zentrale 

Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption das 

Ermittlungsverfahren gegen unbekannten Täter wg. § 153 „Untreue“ und § 313 Strafgesetzbuch 

„Ausnützung einer Amtsstelle“ (hinsichtlich der Gemeinderatssitzung vom 06.12.2011) 

eingeleitet hat.  

 

f) 
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Weiters informiert der Bürgermeister, dass 1 Kind aus Mötz (Kind von Porcham Ambros) ab 

dem Schuljahr 2012/13 die Volksschule in Untermieming besuchen möchte. Seitens der 

Direktorin wurde mitgeteilt, dass ein entsprechender Platz frei ist. Dieses Kind müsste die 

Volksschule in Mötz besuchen, jedoch hat Mötz leider keine Nachmittagsbetreuung. Beide 

Elternteile sind berufstätig. Die Eltern ersuchen nun aus den genannten Gründen dem 

Schulwechsel zuzustimmen. Die Gemeinde Mötz hat bereits dem Schulwechsel zugestimmt.  

 

Beschluss:  

Der Gemeinderat nimmt den Schulbesuch eines Kindes aus Mötz in der Volksschule 

Untermieming zur Kenntnis.  

 

Tagesordnungspunkt 15: 
 

Beschluss: 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, diesen Tagesordnungspunkt unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit zu behandeln.   

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dem Schulwechsel von Feuchter Luca zuzustimmen 

und die damit anfallenden jährlichen Schulkosten von derzeit ca. € 1.100,--/Jahr  zu 

übernehmen.  

 

Der Vorsitzende: 

 

Die Schriftführerin: 

 

Die Gemeinderäte:  


