
Gemeinde    Mieming

Protokoll
über die 21. Sitzung des Gemeinderates

am 10. Juli 2012 um 20.00 Uhr
im Gemeindehaus 

Anwesende:
Bürgermeister Dr. Franz Dengg als Vorsitzender
Vbgm. Klaus Scharmer
GV Benedikt van Staa
GR Maria Thurnwalder
GR Andreas Maurer (Ersatz für GR Martin Kapeller)
GV Kaspar Kuprian
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 Martin Kapeller

Schriftführerin: Yvonne Thöni
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Tagesordnung:

1) Begrüßung

2) Genehmigung der 20. Sitzungsniederschrift 

3) Zuschussansuchen, Diskussion und Beschlussfassung

a) Kanalanschlussgebühr

b) Erschließungskosten

c) Solaranlagen/Biomasseanlagen

d) sonstige Ansuchen

4) Änderung Flächenwidmungsplan 209F057-12 im Bereich der Gst. 9558/1 und 111/41 zum 

Teil, KG Mieming; (Kralj Siegfried, Kalkofenweg); Auflage und Beschlussfassung

5) Überarbeitung  örtliches  Raumordnungskonzept,  Fristverlängerung;  Diskussion  und 

Beschlussfassung 

6) Dorferneuerung Obermieming:

a) Bericht  des  Obmannes  des  Dorferneuerungsausschusses;  Diskussion  und 

Beschlussfassung 

b) Entwürfe für die Skulptur am Dorfplatz; Diskussion und eventuelle Beschlussfassung

c) Grenzmauer zum Nachbargrundstück der Fam. Gutsche

7) Bericht des Obmannes des Überprüfungsausschusses

8) Kanal – Budgetaufstockung; Diskussion und Beschlussfassung

9) a) Jahresrechnungen 2010 und 2011 und Voranschläge 2012; Diskussion und 

Beschlussfassung

  a.1. Agrargemeinschaft Feldern Alpe

   a.2. Agrargemeinschaft Obermieming

   a.3. Agrargemeinschaft See-Tabland-Zein

b) Agrargemeinschaft Obermieming: 

 b.1. Erkenntnis des Landesagrarsenates vom 23.05.2012; Diskussion und 

Beschlussfassung

 b.2. Grundtausch mit Pirktl Franz hinsichtlich einer Teilfläche des Gst. 3606/2 im 

Ausmaß von ca. 4000 m² (Dorfplatz Obermieming) 

     b.3. Kaufansuchen von Pirktl Franz für eine Teilfläche des Gst. 3606/2 im Ausmaß von 

ca. 857 m²

10)    Anträge, Anfragen, Allfälliges

11)    Personelles, Diskussion und Beschlussfassung

Sitzungsbeginn:  20:00 Uhr 
Sitzungsende:   22:40 Uhr
Zuhörer:   6 Person + DI Armin Neurauter, Planer Dorferneuerung Obermieming

       (Bericht zu Tagesordnungspunkt 6)
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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 nachfolgende Punkte zu ergänzen und als:

Tagesordnungspunkt 10:
 Löschung des Vor- und Rückkaufsrechtes auf EZ 92, KG Mieming, Mätzler Anneliese 

und Bayer Waltraud, geb. Mätzler

Tagesordnungspunkt 11:
 Antrag der GR Ulrich Stern und DI Roland Storf: 

Parzelle 9535/2 (Plattig), EZ 533 GB 80103 –Rekursbeschluss des LG Innsbruck; 
Beratung der weiteren Vorgangsweise und Beschlussfassung

festzusetzen. 

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt  einstimmig (13 Ja-Stimmen: GV Benedikt van Staa und GV  
Barbara Spielmann sind zum Zeitpunkt  der Beschlussfassung noch nicht anwesend),  die  
Tagesordnung um nachfolgende Punkte zu ergänzen und diese als:

Tagesordnungspunkt 10:
 Löschung des Vor- und Rückkaufsrechtes auf EZ 92, KG Mieming, Mätzler 

Anneliese und Bayer Waltraud, geb. Mätzler

und

Tagesordnungspunkt 11:
 Antrag der GR Ulrich Stern und DI Roland Storf: 

Parzelle 9535/2 (Plattig) EZ 533 GB 80103 –Rekursbeschluss des LG Innsbruck; 
Beratung der weiteren Vorgangsweise und Beschlussfassung

festzusetzen. 

Somit  verschieben  sich  die  Tagesordnungspunkte  „Anträge,  Anfragen,  Allfälliges“  und 
„Personelles“ und zwei Stellen nach hinten. 

Tagesordnungspunkt 2:

Gegen die Niederschrift der 20. Gemeinderatssitzung werden nachfolgende Korrekturen und 
Anmerkungen vorgebracht:

GR Westreicher  merkt  an,  dass  zwar einige  göttlicher  wären als  andere,  aber  dass  jemand 
gleichzeitig anwesend und entschuldigt sein kann, wäre nicht möglich. Man möge dies bitte 
entsprechend  korrigieren.  Weiters  möchte  sie  festhalten,  dass  sie  zwar  bei  der  letzten 
Gemeinderatssitzung  nicht  anwesend  war,  jedoch  das  Protokoll  gelesen  habe,  in  welchem 
„Seitenhiebe“ betreffend ihre Person angeführt sind. Sie ersucht, diese künftig zu unterlassen, 
da sie dies ja auch nicht mache. Sie ist der Meinung, dass ihre Person im Falle der Anmerkung 
„Listenkollegin von GR Krabacher Monika“ gemeint ist. Sie möchte festhalten, dass sie erstens 
kein  zusätzliches  Grundstück  besitzt,  zweitens  erklärt  sie,  dass  für  den  Fall,  dass  das 
Grundstück ihres Sohnes Florian gemeint sei,  hier alles rechtens wäre. Es ginge niemanden 
etwas an, warum das Grundstück noch nicht bebaut sei, da entsprechend des Gesetzes um eine 
Verlängerung  der  Bebauungsfrist  angesucht  wurde.  Man  müsse  unterscheiden,  ob  ein 
Privatgebäude oder ein Gebäude zur gewerblichen Nutzung errichtet wird. Hier handele es sich 
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ihrer Meinung nach um zwei ganz unterschiedliche Dinge, bei denen das eine mit dem anderen 
nichts zu tun habe. 

Ulrich Stern informiert,  dass er seine Ergänzung zum letzten Gemeinderatssitzungsprotokoll 
per  e-mail  mitgeteilt  hat  und  ersucht,  diese  im  Gemeinderatsprotokoll  festzuhalten.  Diese 
Ergänzung wird jedoch weder verlesen noch genauer erörtert.  Er findet es vom Bürgermeister 
„unfair“, dass er die Gemeinderäte zwar über das Schreiben der „Gouvernante“, nicht jedoch 
über  sein  Schreiben,  welches  zudem noch  8  Tage  vorher  im Gemeindeamt  eingelangt  ist, 
informiert. 

Der Bürgermeister erklärt zur Anmerkung von GR Westreicher, dass er nur damit sagen wollte, 
dass  es  auch  andere  gäbe,  nicht  nur  jene  2  –  3  Personen,  die  angesprochen  wurden.  Alle 
anderen  haben  wahrscheinlich  auch  entsprechend  den  Bestimmungen  der 
Grundverkehrsbehörde gehandelt. Man müsse jedoch zwischen der Einhaltung von Verträgen 
und der grundverkehrsbehördlichen Angelegenheiten unterscheiden. Er habe diese Diskussion 
ja nicht „angezettelt“, die Feststellung kam von anderer Seite. Der Bürgermeister informiert, 
dass einige Grundeigentümer versprochen hätten, innerhalb einer gewissen Zeit zu bauen (ohne 
Namen zu nennen – es gibt mehrere).  Wenn Frau Westreicher kein unbebautes Grundstück 
besitzt, dann brauche sie sich auch nicht von seiner Aussage angesprochen zu fühlen. Er  führt 
weiters zur Aussage von GR Stern aus, dass er den Auftrag des Herrn Husa nachgekommen ist. 
Dieser hat das Schreiben in der Gemeinde mit dem Ersuchen abgegeben, man möge dieses an 
alle Gemeinderäte verteilen. GR Stern Ulrich habe keinen Auftrag für eine Verteilung seines 
Kommentars erteilt. 

Beschluss:
Der Gemeinderat  beschließt  einstimmig, die  Niederschriften der 20.  Gemeinderatssitzung  
incl.  der  im  Vorfeld  mitgeteilten  Ergänzungen  und  der  im  Rahmen  der  Sitzung  
vorgebrachten Anmerkungen (zu den anwesenden Personen) zu genehmigen. 

Tagesordnungspunkt 3:

a)     Zuschussansuchen Kanalanschlussgebühr:  

Folgende  Bauwerber  haben  bei  der  Gemeinde  Mieming  um  einen  Zuschuss  zu  den 
Kanalanschlussgebühren angesucht:

1) Auer  Christian,  Föhrenweg  62a,  Errichtung  eines  Einfamilienhauses  mit  Pergola, 
Gerätehaus und Einfriedung

2) Krabacher Christof, Barwies 342, Abbruch Wohnhaus und Neubau eines
Einfamilienhauses 

3) Neuner Richard, Kalkofenweg 6, Zu- und Umbau einer Wohnung und Zubau eines Lagers
4) Mayer Dagmar, Fiecht 79b, Einfamilienhaus mit Garage
5) Reijonen Marjo, Biberseeweg 15, Neubau Einfamilienwohnhaus
6) Ing. Post Johann, Steinreichweg 6, Überdachung und Verglasung Terrassen im UG und EG
7) DI Schennach Florian, Föhrenweg 114a, Einfamilienhaus

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, nachstehenden Bauwerbern folgende Zuschüsse zu  
den Kanalanschlussgebühren zu gewähren:
1) Auer Christian, Föhrenweg 62a, Errichtung eines 

Einfamilienhauses mit Pergola, Gerätehaus und Einfriedung € 1.823,76
2) Krabacher Christof, Barwies 342, Abbruch Wohnhaus und 

Neubau eines Einfamilienhauses € 909,10
3) Neuner Richard, Kalkofenweg 6, Zu- und Umbau einer 

Wohnung und Zubau eines Lagers € 351,90
4) Mayer Dagmar, Fiecht 79b, Einfamilienhaus mit Garage € 1.710,54
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5) Reijonen Marjo, Biberseeweg 15, Neubau Einfamilienwohnhaus € 1.695,24
6) Ing. Post Johann, Steinreichweg 6, Überdachung und 

Verglasung Terrassen im UG und EG € 134,64
7) DI Schennach Florian, Föhrenweg 114a, Einfamilienhaus € 1.350,99

b)     Zuschussansuchen Erschließungskosten:  

Folgende  Bauwerber  haben  bei  der  Gemeinde  Mieming  um  einen  Zuschuss  zu  den 
Erschließungskosten angesucht:

1) Auer Christian, Föhrenweg 62a, Errichtung Einfamilienhaus mit Pergola und Einfriedung
2) Krabacher  Christof,  Barwies  342,  Abbruch  Wohnhaus  und  Neubau  eines 

Einfamilienhauses
3) Neuner Richard, Kalkofenweg 6, Zu- u. Umbau Wohnung und Zubau eines Lagers
4) Mayer Dagmar, Fiecht 79b, Einfamilienhaus mit Garage
5) Reijonen Marjo, Biberseeweg 15, Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage
6) Edelweiss  Bike  Travel,  Sportplatzweg  14,  Waschplatzüberdachung,  Neugestaltung  der 

Außenanlagen
7) Kluibenschädl Günter, Unterweidach 35, Errichtung eines Holzschuppens
8) Ing. Post Johann, Steinreichweg 9, Überdachung und Verglasung Terrassen im UG und EG
9) DI Schennach Florian, Föhrenweg 114a, Einfamilienhaus

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, nachstehenden Bauwerbern folgende Zuschüsse zu  
den Erschließungskosten zu gewähren:

1) Auer Christian, Föhrenweg 62a, Errichtung Einfamilienhaus 
mit Pergola und Einfriedung € 1.883,65

2) Krabacher Christof, Barwies 342, Abbruch Wohnhaus und 
Neubau eines Einfamilienhauses € 3.174,44

3) Neuner Richard, Kalkofenweg 6, Zu- u. Umbau Wohnung 
und Zubau eines Lagers € 511,16

4) Mayer Dagmar, Fiecht 79b, Einfamilienhaus mit Garage € 2.186,15
5) Reijonen Marjo, Biberseeweg 15, Neubau eines 

Einfamilienhauses mit Garage € 1.633,39
6) Edelweiss Bike Travel, Sportplatzweg 14, 

Waschplatzüberdachung, Neugestaltung der Außenanlagen € 159,10
7) Kluibenschädl Günter, Unterweidach 35, Errichtung eines 

Holzschuppens € 21,05
8) Ing. Post Johann, Steinreichweg 9, Überdachung und 

Verglasung Terrassen im UG und EG € 73,30
9) DI Schennach Florian, Föhrenweg 114a, Einfamilienhaus € 1.842,24

c)     Solaranlagen/Biomassenanlagen:  

Nachstehende Personen haben bei der Gemeinde Mieming um einen Zuschuss zur Errichtung 
einer Solaranlage angesucht:

Name Adresse Art m²
Lippert Wolfgang Steinreichweg 19 Solar 20
Ing. Post Johann Steinreichweg 9 Solar 20
Bonora Werner Obermieming 202 Solar 21,44

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt  einstimmig, nachstehenden Personen folgende Solarförderung  
zu gewähren:
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Name Adresse Art m² Förderung 
Lippert Wolfgang Steinreichweg 19 Solar 20 € 400,--
Ing. Post Johann Steinreichweg 9 Solar 20 € 400,--
Bonora Werner Obermieming 202 Solar 21,44 € 400,--

d)     sonstige Ansuchen:  

d.1.:

Der  Bürgermeister  erklärt,  dass  auch  heuer  wieder  der  Bienenzuchtverein  Mieming  ein 
Ansuchen um Zuschuss zur Anschaffung der Varroabekämpfungsmittel eingebracht hat. Für 
146 Bienenvölker á € 3,50 (siehe Vorjahre) sollte der Zuschuss € 511,-- betragen. In den letzten 
Jahren wurde diesbezüglich immer ein positiver Beschluss gefasst. 

Beschluss:
Der  Gemeinderat  spricht  sich  einstimmig  dafür  aus,  dem Bienenzuchtverein  Mieminger  
Plateau  einen  Zuschuss  von  €  511,--  (€  3,50  x  146  Bienenvölker)  für  den  Ankauf  der  
Varroabekämpfungsmittel 2012 zu gewähren. 

d.2.:

Weiters  liegt  ein  Schreiben  von  Rettenbacher  Erika  (Verein  „Erika  Kosovohilfe)  vor,  in 
welchen um einen Zuschuss für das Projekt „Bergschulbau Krusice“ angesucht wird. Früher hat 
Frau  Rettenbacher  die  Waren  für  den  Kosovo  beim  Kinderhaus  bzw.  altes  Altersheim 
Untermieming  gelagert.  Jetzt  lagert  sie  diese  in  Telfs.  Im  Herbst  hat  sie  eine  große 
Charityveranstaltung geplant.  Der Bürgermeister schlägt einen Zuschuss in der Höhe von € 
300,-- vor, welcher sich hinsichtlich der Höhe wie ein normaler Vereinszuschuss niederschlägt. 
In ihrem Fall handelt es sich jedoch um keinen jährlichen Zuschuss sondern um eine einmalige 
Spende. 

Der Gemeinderat schlägt vor, den einmaligen Zuschuss mit € 500,-- festzusetzen.  

Beschluss:
Der Gemeinderat spricht sich einstimmig dafür aus, den Verein „Erika Kosovohilfe, 6414  
Mieming“  hinsichtlich  des  Projektes  „Bergschulbau  Krusice  im  Kosovo“  mit  einem  
einmaligen Zuschuss in der Höhe von € 500,-- zu unterstützen. 

Tagesordnungspunkt 4:

Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung vom 06.12.2011 dafür ausgesprochen,  57 m² der 
Wegparzelle  9558/1 (= Hauszufahrt)  an Herrn Kralj  Siegfried  und seine Tochter  Silvia  als 
Miteigentümerin zu einem Preis von € 25,00/m² abzutreten. Fam. Kralj möchte diese Teilfläche 
mit ihrer Gp. 111/24 vereinigen. Es wird eine einheitliche Widmung angestrebt.

Aus diesem Grund sucht Herr Kralj  Siegfried,  Kalkofenweg 1, 6414 Mieming nun für den 
Bereich  des  Gst.  Nr.  9558/1  zum  Teil,  KG  Mieming,  um  eine  Umwidmung  von  „VO  – 
Bestehende örtliche Verkehrswege“ gemäß § 53 Abs. 3 TROG 2011 in „Wohngebiet“ gemäß § 
38 Abs. 1 TROG 2011 (Umwidmungsfläche 57 m²) an.

Gutachten des Raumplaners:
Die Zufahrt zum gegenständlichen Bauplatz soll verbessert werden, dafür wird eine Teilfläche 
aus  der  ehemaligen  Straßenfläche  benötigt.  Dieser  Teil  soll  dem  Bauplatz  zugeschlagen 
werden. 
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Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt nach schriftlicher Abstimmung einstimmig den Entwurf über  
die Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 209F057-12 im Bereich des Gst. Nr. 9558/1  
zum Teil von „VO – Bestehende örtliche Verkehrswege“ gemäß § 53 Abs. 3 TROG 2011 in  
„Wohngebiet“ gemäß § 38 Abs. 1 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  des Gst. Nr. 9558/1 zum Teil von „VO – Bestehende örtliche Verkehrswege“  
gemäß  §  53  Abs.  3  TROG  2011  in  „Wohngebiet“  gemäß  §  38  Abs.  1  TROG  2011 
(Umwidmungsfläche 57 m²).

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:

Der Bürgermeister informiert, dass das Örtliche Raumordnungskonzept, welches mit Februar 
2013 ausläuft, fortgeschrieben werden muss. Der Bürgermeister hat diesbezüglich vor einigen 
Tagen  beim  Amt  der  Tiroler  Landesregierung  vorgesprochen.  Da  die  Fortschreibung  mit 
größter  Wahrscheinlichkeit  bis  dorthin  nicht  abgeschlossen  werden  kann,  sollte  um  eine 
Fristverlängerung für längstens 3 Jahre angesucht werden. Diese Verlängerung wird zwar nicht 
zur  Gänze ausgeschöpft  werden,  da man sich bereits  in  der  Fortschreibungsphase befindet. 
Sobald das neue ÖRK vorliegt, ist die Verlängerung hinfällig. 

Allen  anwesenden  Gemeinderäten  wird  eine  Einladung  für  die  nicht  öffentliche 
Gemeinderatssitzung  am  Mittwoch,  den  25.07.2012  ausgehändigt.  Im  Rahmen  dieser 
Zusammenkunft wird Arch. DI. Ofner über den derzeitigen Stand informieren.  Weiters soll 
darüber diskutiert werden, wie es weitergeht. 
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GR Dr. Rauch Josef erklärt, dass der 25.07.2012 ein sehr ungünstiger Termin ist. 

Der Bürgermeister informiert, dass eine Anwesenheit bei dieser Sitzung ja nicht verpflichtend 
ist. Wer jedoch Zeit hat, sollte diesen Termin wahrnehmen. Es können auch Ersatzmitglieder zu 
diesem Termin entsandt werden. Außerdem werden in dieser Angelegenheit noch viele weitere 
Sitzungen  stattfinden.  Am  25.07.2012  wird  Arch.  DI.  Ofner  seinen  bisherigen  Stand 
präsentieren und informieren, welche Reserven vorliegen. Weiters soll geklärt werden, wohin 
sich die Gemeinde entwickeln kann bzw. sollte. Aufgrund der Information in der Dorfzeitung 
sind zwischenzeitlich auch einige Eingaben von Gemeindebürgern eingelangt, weitere werden 
sicherlich noch folgen. 

Beschluss:
Der Gemeinderat  beschließt  einstimmig, dass beim Amt der Tiroler Landesregierung um  
eine Verlängerung der Frist zur Überarbeitung des örtlichen Raumordnungskonzeptes um  
längstens 3 Jahre angesucht werden soll. 

Tagesordnungspunkt 6:

a) b) c)

Der Bürgermeister  erklärt,  dass  zu diesem Tagesordnungspunkt  einige  Punkte  abzuarbeiten 
sind. 

1. Bodenbelag
2. Diskussion über die Skulpturentwürfe von Prof. Mag. Parth Siegfried (nicht die Form selbst,  

sondern die Entscheidung, ob man eine hohe Skulptur oder eher eine niedrige befürwortet). 
Diesbezüglich fanden bereits Gespräche zwischen dem Künstler und Arch. DI Neurauter 
statt. 

3. neues Buswartehäuschen
4. Abgrenzung zum Grundstück der Fam. Gutsche

ad 1 und ad 2: Bodenbelag und Skulpturentwürfe:
Der Obmann des Dorferneuerungsausschusses GR Kuprian Kaspar fasst zusammen, dass sich 
der Gemeinderat im Rahmen der letzten Gemeinderatssitzung dafür ausgesprochen hat, noch 
auf  das  Gutachten  hinsichtlich  der  Prüfung  des  Bodenbelages  zu  warten  und  auch  noch 
Diskussionen hinsichtlich der Garantiezeiten zu führen. 

Arch. DI Neurauter erklärt, dass er heute das Ergebnis der Prüfung des Bodenbelages erhalten 
hat.  Die  Prüfung  nach  Böhme  (B47C),  welche  den  Grenzwert  für  Eigenschaften  und 
Zusammensetzung von Beton und Verwendung von Zement bei verschiedenen Umweltklassen 
festlegt,  besagt,  dass  der  Bodenbelag  für  den Dorfplatz  (zu vergleichen mit  Abstellplätzen, 
Wohnstraßen, etc.) geeignet ist. Für den Belag wurde ein Wert von 18,2 (= innerhalb der Norm 
–  max.  zulässige  Obergrenze  beläuft  sich  auf  20)  festgestellt.  Man  müsse  generell  schon 
vermerken,  dass  es  sich  um  einen  weichen  Kalkstein  handelt,  welcher  jedoch  für  eine 
Verwendung im vorliegenden Fall ausreichend ist. Arch. DI. Neurauter hat die Ausschreibung 
incl.  der  Pläne  für  die  Blumentröge  etc.  schon  zusammengestellt.  Am  11.05.  hat  er  das 
Bodenbelagsmuster bei der HTL abgegeben, welches noch 28 Tage trocknen musste, um die 
volle Festigkeit  zu erlangen.  Erst  gestern wurde das Prüfungsergebnis in schriftlicher  Form 
verfasst.  Dem bereits  eingebauten Frostkoffer im Bereich der Gemeinde müsste  auch noch, 
noch vor der Verlegung der Betonplatten, die notwendige Festigkeit verliehen werden. In der 
Ausschreibung  wird  vermerkt,  dass  die  Gemeinde  Mieming  für  den  Bodenbelag  eine 
Garantieverlängerung  von  10  Jahren  (üblichen  sind  3  Jahre  -  somit  insgesamt  13  Jahre) 
verlangt. Die Firmen werden jedoch hierfür  einen gewissen Aufschlag verrechnen. Auf die 
Frage des Bürgermeisters erklärt er, dass die Abplatzung der seitens der Gemeinde Mieming 
gewählten  Betonplatte  im  Vergleich  zu  Granitplatten  gleich  ist.  Die  Auswaschung  der 

Seite 8 von 26



Bodenplatten (Ausmaß 7 x 7 m) wäre ja geringer wie beim vorliegenden Muster. Für Arch. DI. 
Neurauter  stellt  sich  die  Frage,  welche  Firmen  zur  Angebotslegung  eingeladen  werden,  da 
seiner Meinung nach hierfür nur die Fa. Fröschl und die Fa. Strabag in Frage kommen würden. 
Die Nachbehandlung des Betons (Hydrophobierung) würden nur die beiden vorgenannten zwei 
Firmen anbieten. Die Firma Haselwanter würde das Material an jene Firma liefern, die den 
Zuschlag  erhält.  Der  Beton  wird  auf  die  Baustelle  geliefert  und  vor  Ort  gegossen  und 
bearbeitet. Die Fuge zwischen den einzelnen Platten bleibt offen. 

Auf dem Dorfplatz sind weiters noch 4 Fahnenmasten vorgesehen. Hinsichtlich der geplanten 
Skulptur würde er sich für eine hohe (lt. Prof. Mag. Parth ca. 6 – 7 m hoch und schlank), florale 
Skulptur aussprechen. Die Aufstellung der Stahlskulptur ist in der Verlängerung des westlichen 
Gebäudeverlaufes des Gemeinschaftshauses geplant. 
Auf  die  Frage  von  GR  Westreicher  Regina  erklärt  Arch.  DI  Neurauter  Armin,  dass  die 
Skulptur, welche von den Jugendlichen im letzten Sommer gestaltet  wurde, im Bereich des 
Jugendraums (Südwestseite des Gemeindeamtes – auf der betonierten Decke) aufgestellt wird. 
Er ergänzt weiters,  dass die Motive des Würfels der Jugendlichen (Schmetterlinge,  Blumen 
etc.) in vielen weiteren stählernen Ausführungen vorgesehen sind.   

Der Bürgermeister informiert  weiters, dass für die Auflage „Garantieverlängerung“ von den 
Firmen,  die  den  Zuschlag  erhält,  eine  Bankgarantie  zur  Sicherstellung  beigebracht  werden 
muss.  Weiters  führt  er  an,  dass  GR  Krabacher  Monika  im  Rahmen  der  letzten 
Gemeinderatssitzungssitzung angemerkt hat, dass man auch andere Künstler die Möglichkeit 
unterbreiten sollte, eine Skulptur (mit den gleichen Bedingungen) zur Verfügung zu stellen. 
Diesbezüglich  hat  eine  Rücksprache  mit  Mag.  Metnitzer  vom  Kunst-Werk-Raum 
stattgefunden. Er wird diese Information an andere Künstler weitergeben. Jedoch hat er bereits 
im Vorfeld angemerkt, dass sich wahrscheinlich niemand melden wird, da die Herstellung einer 
Skulptur  mit  viel  Arbeit  verbunden ist.  Wie  erwartet,  hat  sich  bislang auch noch niemand 
anderer gemeldet. Er führt weiters aus, dass die Unterbaudosen für die Beleuchtung bereits von 
der Fa. Stark geliefert wurden. 

ad 3: Buswartehäuschen/Brunnentrog:

Arch.  DI  Neurauter  erklärt  weiters,  dass  auch  das  Buswartehäuschen  (€ 7.400,--/Stk.  incl. 
Sitzbank) in  Stahl  ausgeführt  werden  soll.  Auf  Wunsch  des  Bürgermeisters  werden  die 
Seitenteile  jedoch  aus  Glas  bestehen.  Für  die  Variante  mit  den  Seitenteilen  aus  Glas  man 
jedoch mit einer Aufzahlung von ca. € 560,-- gerechnet (Glas ist teurer als der im Vorfeld 
eingeplante Stahl). 

Der Planer führt weiters aus, dass der geplante Brunnentrog 11 m lang ist. Der Teilbereich, 
welcher mit Wasser gefüllt wird, soll in Nirostablech ausgeführt und ein Ausmaß von 11 x 2 m 
aufweisen. Die Wassertiefe wird 10 cm betragen. Drei Seiten werden mit einem Lattenrost als 
Sitzgelegenheit (teilweise mit Rückenlehnen) ausgestattet. 

Der  Bürgermeister  erklärt,  dass  er  sich  prinzipiell  für  eine  Komplettvariante  aus  Glas 
entschieden hätte. Die Kombivariante Stahl/Glas sei ein Kompromiss. 

GR Dr. Rauch ist ebenfalls der Meinung, dass die Seitenteile unbedingt aus Glas sein sollten.  
Er könnte sich auch ein Wartehäuschen komplett aus Glas vorstellen, welches sicher sehr edel 
wirkt. 

GR Ulrich Stern schließt sich dieser Meinung von GR Dr. Rauch an. 
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GR Westreicher möchte wissen, ob 2 % der Kosten für kulturelle Zwecke bei der Errichtung 
von „öffentlichen Gebäuden“ entrichtet  werden müssten.  Arch. DI Neurauter erklärt  hierzu, 
dass dieser Betrag mit der Skulptur bereits abgedeckt sei. Der Bürgermeister ergänzt, dass diese 
Regelung auf Freiwilligkeit beruht und kein MUSS ist. 

Arch. DI Neurauter führt abschließend an, dass er glaubt, dass man sich wohler fühlt, wenn die 
Rückwand des Wartehäuschens aus Stahl und nicht aus Glas ist. Eine komplette Ausführung 
aus  Glas  gefällt  ihm persönlich  nicht.  Die  Baufortführung  für  das  Projekt  Dorferneuerung 
Obermieming wird frühestens Anfang August 2012 stattfinden. Eine Fertigstellung ist für ca. 
Mitte September 2012 geplant. 

ad 4: Abgrenzung zum Gst. der Fam. Gutsche:

Der  Bürgermeister  informiert,  dass  ein  Schreiben  der  Fam.  Gutsche  (bebautes  Grundstück 
nördlich  des  Gemeinschaftshauses)  vorliegt,  in  welchem  die  Gemeinde  ersucht  wird,  eine 
Abgrenzung zu ihrem Grundstück zu errichten.  Hier handelt  es sich um einen berechtigten 
Wunsch, da durch die Anhebung des Niveaus im Bereich des Gemeindeeingangs eine Barriere 
(Höhe  ca.  1,20  m–  1,50  m)  geschaffen  werden  muss,  um  das  Privatgrundstück  vom 
öffentlichen Bereich abzugrenzen. In weiterer Folge müsse man natürlich auch begutachten, ob 
der  Holzzaun südlich  des Gst.  der  Fam.  Gutsche noch dazu passt.  Außerdem bröckeln die 
bestehenden Fundamente schon ab. Er berichtet, dass man bislang mit der Fam. Gutsche noch 
nie Probleme hatte, obwohl diese sicherlich bei Veranstaltungen einiges aushalten müssten und 
müssen. Arch. DI Neurauter hat auch hier eine Abgrenzung aus Stahl vorgesehen, wobei die 
Höhe und die Gestaltungsart noch im Detail abgeklärt werden.  

Für GR Westreicher stellt sich die Frage, ob für die Abgrenzung eine Höhe von 1,30 m (ohne 
Unterbrechung)  notwendig ist.  Weiters  sollte  auch mit  Fam.  Gutsche abgeklärt  werden,  ob 
diese hiermit einverstanden sind. 

Der Bürgermeister erklärt hierzu, dass die Fam. Gutsche nur den Wunsch hinsichtlich einer 
Abgrenzung geäußert hat. Eine Abgrenzung zur Fam. Gutsche aus Beton wäre erstens teurer 
und zweitens nicht unbedingt „schön“. Außerdem ist bereits genügend Beton für den Dorfplatz 
vorgesehen.  Das  „Design“  der  Stahlabgrenzung  bzw.  die  Höhe  dieser  zum Gst.  der  Fam. 
Gutsche werden noch im Detail mit dem Dorfplaner und der Familie abgeklärt. 

GR Stern ist  hinsichtlich der Abtrennung zur Fam. Gutsche der Meinung, dass der „Zaun“ 
unbedingt  unterbrochen  werden  soll,  da  eine  durchgehende  Stahlabgrenzung  von  1,30  m 
unschön ausschaut.

Beschluss:
Der Gemeinderat spricht sich mit 12 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen (GR Ulrich Stern, GR  
Regina Westreicher, GR Dr. Josef Rauch) dafür aus, dass Herr DI Armin Neurauter die  
Ausschreibung  „Dorferneuerung  Obermieming“  mit  nachfolgendem  Inhalt  vornehmen  
kann:
- Belag  (Betonplatten)  für  den  Dorfplatz  entsprechend  dem  vorgelegten  und  geprüften  

Muster
- Wartehäuschen in Stahlausführung (Dach und Rückseite) mit Seitenteilen aus Glas
- Abgrenzung zum Grundstück der Fam. Gutsche in Stahl, wobei Design und  Höhe noch  

abgeklärt werden.

Auf die Frage des Bürgermeisters erklärt Arch. DI Neurauter Armin weiters, dass die Angebote 
in etwa 10 Tagen in der Gemeinde zur Überprüfung vorliegen müssten. In der Ausschreibung 
werden auch die Mauer im Bereich der Rampe und der Fluchtturm inkludiert. Der Auftrag wird 
an den Billigstbieter vergeben. 
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 Bauwerk für die Versickerung der Straßenwässer der B 189  

Der Bürgermeister informiert abschließend zu diesem Punkt, dass man früher bei Hochwettern 
immer  das  Problem hatte,  dass  das  gesamte  Wasser  incl.  Straßenwasser  in  Richtung  Café 
Maurer floss. Der Kanal  war zu und somit  hat sich das gesamte Wasser zurückgestaut.  Im 
Rahmen des Hochwetters vor einigen Tagen musste leider wieder festgestellt werden, dass das 
Wasser  wieder  zum  Café  rinnt.  Grundsätzlich  jedoch  wurde  das  Wasser  vom  Kanal 
„geschluckt“, vielleicht auch deshalb, weil beim Plattner nichts in den Kanal rinnt. Daraufhin 
hat der Bürgermeister mit der Straßenverwaltung Kontakt aufgenommen und mitgeteilt, dass 
dieses Problem grundsätzlich keines der Gemeinde ist,  da es sich hier ja hauptsächlich um 
Straßenwässer handelt. Vom Gemeindeplatz fließt kein Wasser mehr über die Straße. Dies hat 
die Straßenverwaltung auch eingesehen. Heute war die Straßenverwaltung mit einem Planer 
vor Ort, um eine Versickerung für die Straßenwässer einzuplanen. Man sei jetzt nur noch auf 
der  Suche  nach  einem  Feld,  in  welches  entsprechende  Einbauten  vorgenommen  werden 
können.  Die  Gemeinde  ist  im  Besitz  eines  Feldes  (siehe  blaue  Markierung  auf  unten 
abgebildeten Plan) unterhalb des Lagerhauses, welches für diesen Zweck geeignet wäre. Eine 
Entlastung des Kanals wäre das Ziel. 

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, im Falle der Notwendigkeit der Errichtung eines  
Bauwerkes  für  die  Versickerung  der  Oberflächenwässer  der  B  189  im  Bereich  
„Obermieming“  das  Feldgrundstück  der  Gemeinde  Nr.  3643  hierfür  zur  Verfügung  zu  
stellen. 

 Kostenaufteilung zwischen der Raika und der Gemeinde:  

Der  Bürgermeister  berichtet  wie  folgt  hinsichtlich  der  Kostenaufteilung  des  Dorfplatzes 
zwischen der Raiffeisenbank Mieminger Plateau und der Gemeinde:

Da  eine  stundenweise  Aufteilung  der  Kosten  sich  sehr  schwierig  gestalten  würde,  wurde 
nachfolgende Vereinbarung getroffen: 
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 rosa  markierter  Bereich  (ca.  118  m²)  zwischen  dem  Gemeindeamt  und  dem   
Gemeinschaftshaus: 
Die Kosten für den Unterbau trägt die Gemeinde zur Gänze. Für den Oberbau (= Belag) in  
diesem  Bereich  werden  anteilige  Kosten  (abhängig  vom  Flächenausmaß)  von  der 
Raiffeisenbank getragen.

 gelb markierter Bereich (ca. 375 m²) südlich des Gemeinschaftshauses:  
Die Raiffeisenbank kommt sowohl für die Kosten des Unter- als auch des Oberbaus zur 
Gänze auf. 

Diese  Regelung  ist  für  die  Gemeinde  hinsichtlich  der  Abrechnung  einfacher  und  auch 
günstiger. 

Beschluss:
Der  Gemeinderat  stimmt  einstimmig  der  nachfolgenden  Regelung  in  der  Angelegenheit  
„Platzgestaltung Dorferneuerung Obermieming“ zwischen der Gemeinde Mieming und der  
Raiffeisenbank Mieming zu: 
- Bereich (ca. 118 m²) zwischen dem Gemeindeamt und dem Gemeinschaftshaus:   

Die Kosten für den Unterbau trägt die Gemeinde zur Gänze. Für den Oberbau (= Belag)  
in diesem Bereich werden anteilige Kosten von der Raiffeisenbank getragen.

- Bereich (ca. 375 m²) südlich des Gemeinschaftshauses:  
Die Raiffeisenbank kommt sowohl für die Kosten des Unter- als auch des Oberbaus zur  
Gänze auf. 

Tagesordnungspunkt 7:

GR Dr. Rauch Josef informiert als Obmann des Überprüfungsausschusses, dass am 20.06.2012 
die letzte Sitzung des Ausschusses stattgefunden hat. Schwerpunkt dieser Überprüfung war das 
Projekt  „Haus der  Kinder“.  Es  wurde das Rechnungswesen und die  einzelnen Rechnungen 
intensiv überprüft. Weiters wurde kontrolliert, ob die Rechnungen vom Bauaufsichtsorgan auf 
ihre Richtigkeit hin überprüft wurden. Dies war in Ordnung und hinsichtlich der rechnerischen 
Richtigkeit gab es keine Beanstandungen. Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf 
€ 378.618,45.  Dem stehen Einnahmen (Förderungen)  in  Höhe von € 167.108,25 entgegen. 
Damit  belaufen  sich  die  Gesamtkosten,  welche  die  Gemeinde  zu  tragen  hat,  auf 
€ 211.510,20.
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Budgetmäßig ist folgendes festzustellen:

Im Jahr 2010 war im Budget hierfür nichts vorgesehen; effektiven Ausgaben von € 105.729,66 
standen Einnahmen von € 125.000,00 (Förderungen) gegenüber.

2011 sah  das  Budget  €  325.000,00  vor;  die  Ausgaben  in  diesem Jahr  beliefen  sich  auf  € 
272.888,79.

Weiters wurden die Kosten des Abfallberaters geprüft. Diese sind im Jahre 2011 „nur mehr“ 
mit € 3.001,50 zu beziffern.
Der Grund hierfür liegt darin, dass der Abfallberater in Pension ist und nur mehr geringfügig 
beschäftigt wird.

Weiters wurden die müllspezifischen Ein- und Ausgaben überprüft und gegenübergestellt:

 Zusammenstellung der Einnahmen Papier/Schrott:  
Die  Gemeinde  bedient  sich  der  Fa.  Eigl.  Eine  Gegenüberstellung  der  von  der  Fa.  Eigl 
bezahlten  Preise  mit  jenen des  Konkurrenzunternehmens  AVE zeigt,  dass  man  im Falle 
eines Auftrags an die AVE für Schrott um € 665,70 und für Papier um € 3.762,50 mehr 
erhalten hätte. 
Der  Überprüfungsausschuss  regt  an,  dass  der  Bürgermeister  die  Gründe  der 
Mindereinnahmen abklären soll. (Preisgestaltung?, Nachverhandlungsmöglichkeit?)

Der Bürgermeister erklärt hierzu, dass der Abfallberater grundsätzlich dazu angehalten ist, die 
entsprechenden Preise monatlich zu erheben. Der Auftrag wird an jene Firma erteilt, welche 
den günstigeren Preis bietet. Außerlechner Josef arbeitet schon seit langer Zeit mit der Fa. Eigl 
zusammen,  da diese immer einen guten Preis geboten hat.  Die Fa. AVE hat die Preise der 
Vormonate  im  Nachhinein  bekanntgegeben.  Ob  diese  realistisch  sind  oder  nicht,  sei 
dahingestellt.  Danach hat  man immer  wieder  die  Preise erhoben,  wobei  die  beiden Firmen 
immer  die selben Preise angaben bzw. die  Fa.  Eigl  die  günstigeren geboten hat.  Preise im 
Nachhinein zu vergleichen ist relativ schwierig. 

GR Dr. Rauch möchte wissen, ob man schon darauf achtet, dass man sich aus Gründen der 
Einfachheit jener Firma bedient, mit der man schon immer zusammengearbeitet hat. 

Der Bürgermeister führt weiters aus, dass der Abfallberater für viele umliegenden Gemeinden 
die Preise erhebt. Also alle bewegen sich auf der gleichen Schiene. Der Bürgermeister kennt 
dieses Angebot der Firma AVE. Aus diesem Grund hat er dieses mit dem Abfallberater und 
dem  Abwasserverband  besprochen.  Es  hat  grundsätzlich  allerdings  schon  den  Eindruck 
erweckt, dass man mit diesen „Rückblickspreisen“ nur ins Geschäft kommen wollte. Vor allem 
deswegen, da die Preise bei den nachfolgenden Vergleichen immer wieder gepasst haben. 

 Gegenüberstellung der müllspezifischen Einnahmen und Ausgaben 2010/2011  
Zusammenfassend war festzustellen, dass im Jahr 2010 Müllausgaben in Höhe von   
€ 247.332,68 entstanden sind, denen Einnahmen von  € 243.538,49 gegenüber stehen.
Das bedeutet, dass die Gemeinde den Differenzbetrag von € 3.794,19 zuschießen musste.
Im Jahr 2011 wurden Einnahmen von € 283.950,41 erzielt, denen Ausgaben von 
€ 227.978,88 gegenüber stehen.
Das ergibt einen Überschuss von € 55.971,53.
Gründe  hierfür  sind  insbesondere,  dass  offensichtlich  weniger  Müll  angefallen  ist,  die 
Gebühren erhöht wurden, die Preise (Einnahmen) für Schrott und Papier gestiegen sind und 
der Abfallverbandsbeitrag wesentlich geringer ausgefallen ist.
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Der Bürgermeister  informiert  hierzu,  dass  man  im Jahre  2009 einen Abgang von knapp € 
50.000,--  zu  verzeichnen  hatte.  Im  Jahre  2010  wurde  dieser  auf  ca.  €  3.700,-- 
heruntergeschraubt, weil entsprechende Maßnahmen (als Verladepersonal für den Müllwagen 
wurden  hauptsächlich  Gemeindearbeiter  und  keine  Arbeiter  der  Fa.  Höpperger  eingeteilt; 
weiters  wurde  heuer  die  nicht  notwendige   Gewerbetour  abgesetzt).  Durch  die   einzelnen 
Maßnahmen,  die  gesetzt  wurden,  konnten  Kosten  eingespart  werden.  Wenn  jedoch  das 
Aufkommen wieder steigt, steigen auch die Kosten. 

Tagesordnungspunkt 8:

Der Bürgermeister informiert, dass für die „Instandhaltung Kanalanlage“ im heurigen Budget € 
20.000,-- und für den „Neubau“ € 40.000,-- vorgesehen sind. Der Bürgermeister erklärt, dass 
mit diesen Summen heuer das Auslangen leider nicht gefunden werden kann. Für den Dorfplatz 
wurden  sämtliche  Kanalarbeiten,  Leitungen  etc.  nicht  auf  „Dorferneuerung“  geschrieben, 
sondern auf Kanal, da beim Kanal die Vorsteuer geltend gemacht werden kann. Somit erspare 
man  sich  20%  der  Kosten.  Gerade  die  Grabungsarbeiten  verursachen  hohe  Kosten.  Der 
Budgetrahmen (Instandhaltung) sollte deshalb auf € 40.000,-- erhöht werden. Das selbe gilt für 
den  Bereich  „Kanalbau“.  Hier  sollte  eine  Aufstockung  von  €  40.000,--  auf  €  80.000,-- 
vorgenommen werden, sodass der Bürgermeister Spielraum habe, wenn ein neuer Kanal bzw. 
Hausanschlüsse gemacht werden müssen. Die Bedeckung aus dem Überschuss (€ 130.000,--) 
vom letzten Jahr ist vorhanden. 

Beschluss:
Der  Gemeinderat  stimmt  einstimmig  zu,  den  Budgetrahmen  für  „Instandhaltung  
Kanalanlage“ (Ansatz 1/851000-612100) von € 20.000,-- auf € 40.000,-- und für „Wasser-  
und Kanalisationsbauten Kanalbau Siedlungserweiterung“ (Ansatz 1/851000-004000) von €  
40.000,-- auf € 80.000,-- zu erhöhen. 

Tagesordnungspunkt 9:

GV Benedikt van Staa ersucht, für jede Agrargemeinschaft und jede einzelne Jahresrechnung 
bzw. Budget gesondert abzustimmen. Der Bürgermeister erklärt, dass dies ohnehin so geplant 
war. 

a.1.:

Agrargemeinschaft Feldern Alpe:

Der  Bürgermeister  verteilt  Kopien  der  Jahresrechnungen  2010  und  2011  sowie  des 
Voranschlags 2012, welche sowohl beim Land als auch in der Gemeinde abgegeben wurden. 
Diese  wurden  bereits  (mehrmalig)  geprüft.  Die  Summen  sind  angeführt.  Die  Unterlagen 
wurden im Wesentlichen im Sinne des Gesetzes  ausgefüllt.  Es sind beide Rechnungskreise 
sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben angeführt. Die Gemeindevertreter haben 
die Unterlagen nach bestem Wissen und Gewissen geprüft.  Der Ausschuss ist der Meinung, 
dass die vorliegenden Unterlagen korrekt sind. 

Jahresrechnung 2010:

Rechnungskreis II:

Nr. 12 Verwaltung Personalaufwand: € 750,--
Die Gemeindevertreter sind der Meinung, dass es sich hier um einen angemessenen Betrag 
handelt. 

Nr. 14 Wegbauten, Bringungsanlagen, Erschließung: € 212,50
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Dieser Beitrag muss an die Gaistalweggemeinschaft entrichtet werden. Hier geht es um 50 %. 

Nr. 19 Steuern, Umlagen, öffentliche Abgaben: € 692,04
Da man Einnahmen hat,  müsse man hierfür auch die Körperschaftssteuer  und die Abgaben 
entrichten. 

Nr. 24 Verschiedenes: € 141,16
Hier handelt es sich um Porto- und Sitzungskosten, welche aufgeteilt wurden. 

GR Dr. Rauch möchte wissen, was die Nr. 24 Verschiedenes im Rechnungskreis I beinhaltet. 
Es ginge hier immerhin um einen Betrag von € 18.717,57. Es könne sein, dass gewisse Beträge 
im Rechnungskreis  I  verbucht  werden,  damit  der  Gemeinde  diesbezüglich  keine  Auskunft 
erteilt werden muss. Weiters ersucht er um genauere Informationen zur  Nr. 34 Miete, Pacht,  
Dienstbarkeiten und Baurecht (Rechnungskreis I: € 7.053,11, Rechnungskreis II: € 3.378,92)

GR  DI  Roland  Storf  merkt  an,  dass  der  Abgang  im  Rechnungskreis  I  in  der  Höhe  von 
€  9.221,16  durch  die  Mitglieder  getragen  werden  muss.  Er  führt  an,  dass  ursprünglich 
angekündigt wurde, das Thema „Agrargemeinschaften“ in einer Sondersitzung abzuhalten. In 
Rahmen dieser sollten die Dinge erklärt werden und Fragen beantwortet werden. Die zweite 
Möglichkeit  wäre  gewesen,  dass  der  Überprüfungsausschuss  in  die  Belege  hätte  Einsicht 
nehmen  können.  Außerdem gäbe es  z.  B.  beim Personalaufwand,  welcher  50:50 aufgeteilt 
wurde,  keinen  Hinweis  darauf,  dass  die  Aufteilung  richtig  ist.  Jetzt  wurde  eine  andere 
Vorgangsweise  gewählt,  den  Gemeinderat  zu  überfahren.  Er  stellt  fest,  dass  die  AG 
Feldernalpe am Ende des Jahres kein Geld mehr auf dem Sparbuch haben wird. Die Gemeinde 
hätte zwar Anspruch auf ca. € 50.000,-- - € 60.000,-- (d. h. € 27.000,-- - € 28.000,--/Jahr), es 
wird jedoch kein Geld mehr vorhanden sein. Dann werde er daran erinnern, dass man dieses 
Geld „verschenkt“ habe. Er ist der Meinung, dass dies gesetzeswidrig ist und überhaupt nichts 
mit  einer Überprüfung einer Jahresrechnung zu tun hat.  Weiters habe diese Jahresrechnung 
auch  rechnerische  Fehler.  Er  ist  der  Meinung,  dass  man  diese  Unterlagen  einmal  einem 
Wirtschaftstreuhänder  vorlegen  müsste,  der  diese  sicherlich  „zerpflücken“  würde.  Weiters 
möchte er auf die Befangenheit einzelner Gemeinderäte in dieser Angelegenheit hinweisen. 

GR Ulrich Stern stellt fest, dass entgegen der gesetzlichen Regelungen Kosten nicht auf die 
Mitglieder umgelegt werden. Es finde nirgends eine Umlage in der Abrechnung statt. Er erklärt  
weiters, dass der Abgang mit den Rücklagen gedeckt wird und wem die Rücklagen gehören, sei 
auch nicht geklärt. Lt. GR Ulrich Stern ist noch grundsätzlich anzumerken, dass die Schreiben 
des Rechtsvertreters der Agrargemeinschaften, die den Unterlagen beiliegen, aussagen, dass die 
Prüfung durch den Gemeindevertreter, wie diese durchgeführt wird, nicht akzeptiert wird, weil 
dies seiner Meinung nach nicht gedeckt ist durch das ohnehin bestreitenswerte Merkblatt des 
Landes.  Er  ist  der  Meinung,  dass  das  Merkblatt  des  Landes,  auf  welchen  die 
Gemeindevertreterregelung  angeführt  ist,  eine  rechtswidrige  Aushebelung  der 
Gemeindeordnung ist,  weil  der  Überprüfungsausschuss dadurch komplett  „ins  Eck“ gestellt 
wird. Er führt weiters an, dass der Rechtsvertreter der Agrargemeinschaft behauptet, dass die 
Jagdpacht, die zwar im Rechnungskreis II angeführt ist, aufgrund von Ansprüchen/Ersitzung 
nicht entnommen werden kann. Dies ginge die Gemeinde sehr wohl etwas an. Für ihn stellt sich 
die Frage, was von den Agrargemeinschaften zurückfließen wird. Seiner Ansicht nach, wird 
dies sehr spärlich sein. Für ihn ist die Jahresrechnung der erste Teil des Rückflusses und der 
Praxistest  der  scheibenweise  Abmontage  der  Gemeinde.  Er  erklärt,  dass  wenn  der 
Bürgermeister nicht wisse, ob die Mitglieder den Abgang abdecken, dann frage er sich wozu 
eine Jahresrechnung überhaupt gut sei, wenn so etwas nicht abgebildet wird. Wenn dies nicht 
angeführt wird, dann werde dieser auch nicht bezahlt. Dies sei Faktum. Seiner Meinung nach 
wird der Abgang aus der Substanz gedeckt. 
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GR Westreicher möchte festhalten, dass unter Verschiedenes keine Details genannt wurden, da 
dies die Gemeinde nichts „angehe“. Sie möchte wissen, ob die Aufteilung auf das Gutdünken 
des  Ausschusses  beruht.  GR  Westreicher  unterstellt  den  Gemeindevertretern  weiters  eine 
gewisse  Agrarierlastigkeit.  Außerdem  könne  sie  die  Befangenheit  immer  noch  nicht 
absprechen. Von ihrer Liste sei niemand dabei, dass man die Vorgänge beobachten könne. 

GR  Schatz  Wolfgang  erklärt  auf  die  Aussage  von  GR  Westreicher,  dass  die  Unterlagen 
zwischenzeitlich  bereits  zum 4.  Mal  überprüft  wurden.  In  stundenlanger  Arbeit  habe  man 
gemeinsam (4er Team) mit dem Agrariern eine Prüfung durchgeführt. Die Aufteilung ist „nicht 
aus der Nase gezogen“, sondern seien dies Dinge, die sich der Ausschuss überlegt hat und als  
gerecht  und  in  Ordnung  empfunden  habe.  Es  gäbe  keine  Vorgaben,  wie  eine  Aufteilung 
stattzufinden hat. 

Der Bürgermeister nimmt wie folgt Stellung:

Fragen und Anmerkung von GR DI Storf Roland:
Der Bürgermeister erklärt, dass der Abgang schon von den Mitgliedern getragen werden wird. 
Er erläutert weiters, dass es rein um die Zahlen des Rechnungskreises aus dem Jahre 2010 geht 
und  nicht  um  die  Rücklagen.  Dies  seien  die  Summen  die  geprüft  wurden  und  die  die 
Gemeindevertreter als in Ordnung empfunden haben. Wenn tatsächlich der Rechnungskreis I 
aus dem Rechnungskreis II finanziert werden würde, dann dürfte als Saldo im Rechnungskreis I 
kein Abgang aufgezeichnet sein. Er führt aus, dass man sich glücklich schätzen kann, wenn 
man die gesamte Verwaltung um € 750,-- bewerkstelligt erhält. Man solle heute die Beträge aus 
dem Rechnungskreis II bzw. die Einnahmen aus dem Rechnungskreis I und II begutachten. 
Fragen  hierzu  werde  man,  soweit  man  diese  beantworte  könne,  in  Ruhe  beantworten.  Er 
berichtet außerdem, dass man alles „zerpflücken“ könne, nur müsse man sich dann auch im 
Klaren sein, dass der Rechtsberater bzw. Steuerberater z. B. € 20.000,-- kostet.

Fragen und Anmerkung von GR Dr. Rauch Josef:
Der  Bürgermeister  informiert,  dass  die  Gemeinde  nur  die  Zahlen  im  Rechnungskreis  II 
betreffen. Er erklärt weiters, dass der Vw- bzw. VfGH schon entscheiden wird, was mit den 
Rücklagen passiert. Er erläutert, dass von den Einnahmen aus der Skipiste 30 % das Finanzamt 
für  Entschädigungen  abrechnet.  70  %  sind  körperschaftssteuerpflichtig,  welche  im 
Rechnungskreis II verbucht wurden, da es sich um eine Einnahme der Gemeinde handelt. Die 
restlichen 30 % sind Aufwand der  Agrargemeinschaft,  weil  das  Finanzamt  auch die  30 % 
anerkennt, da sie deshalb auch weniger Weide haben. Hier handelt es sich um die Vorgabe des 
Finanzamtes und diese Regelung habe man auch eingehalten. Die € 7.053,11 sind Einnahmen 
aus der Hütte durch die Verpachtung. Die Gemeindevertreter sind der Meinung, dass es sich 
hier nicht um Substanznutzung handele, da die Hütte nicht von der Gemeinde errichtet wurde. 
Die Gemeinde wird nicht Leistungen lukrieren, zu denen man auch nichts beigetragen hat. 

Fragen und Anmerkung von GR Stern Ulrich:
Der  Bürgermeister  erklärt,  dass  man  heute  über  die  Summen  abstimme.  Wenn  man  der 
Jahresrechnung  nicht  zustimme,  könne  man  auch  keine  Gelder  entnehmen.  Die  Jagdpacht 
wurde im Rechnungskreis II verbucht und somit genau entsprechend des Gesetzes eingetragen. 
Andere Gemeinden wären froh, wenn sie schon so weit wären, wie die Gemeinde Mieming 
derzeit. Man solle doch zufrieden sein, dass eine Jahresrechnung vorliegt, die grundsätzlich den 
Bestimmungen des Flurverfassungslandesgesetzes entspricht. Die Jagdpacht und die Skipiste 
wurden im Rechnungskreis II verbucht. Dass man jedoch andererseits  nicht nur Einnahmen 
haben kann, sei auch klar. 
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Jahresrechnung 2011:

Hinsichtlich der Jahresrechnung 2011 informiert der Bürgermeister, dass die Jahresrechnung 
2011 grundsätzlich an die Jahresrechnung 2010 angelehnt ist. 

Auf  die  Frage  des  Bürgermeisters,  ob  es  Fragen  zur  vorliegenden  Jahresrechnung  gibt, 
antwortet  GR Ulrich Stern,  dass sich für die vorliegende Jahresrechnung 2011 die gleichen 
Fragen wie für die Jahresrechnung 2010 ergeben. 

Voranschlag 2012:

GR DI Roland Storf weist auf die Aufwendung für Gebäude in der Höhe von € 50.000,-- und 
für Verschiedenes in der Höhe von € 20.000,-- jeweils im Rechnungskreis I hin. Da es sich um 
relativ hohe Beträge handelt, weist er wiederum darauf hin, dass diese Gelder der Gemeinde 
fehlen werden.  Wenn ein öffentliches  Interesse vorliegt,  dann könne man über  notwendige 
Investitionen diskutieren. Außerdem sollte dann ein Antrag auf Subvention gestellt werden. 

Der Bürgermeister informiert, dass die Feldern Alpe heuer fast nicht mehr öffnen hätte dürfen, 
da einige Umbauarbeiten anstehen, welche nächstes Jahr angegangen werden müssen. Diese 
Maßnahme wird man der Agrargemeinschaft Feldern Alpe nicht verwehren können, da man 
keine Alm den „Bach herunter gehen lassen könne“. 

GV Van Staa Benedikt möchte festhalten, dass es sich „nur“ um einen Voranschlag handelt. Er 
ist  mit  dem  Personalaufwand  für  die  Verwaltung  im  Voranschlag  2012  prinzipiell 
einverstanden, diesbezüglich sollten jedoch weitere Diskussionen geführt werden 

a.2.:

Agrargemeinschaft Obermieming:

Jahresrechnung 2010:

GR Dr.  Rauch Josef  möchte  genauere  Informationen  zu  Punkt  Nr.  19:  Steuern,  Umlagen,  
öffentliche Abgaben: € 10.798,02 Rechnungskreis II

€   3.141,56 Rechnungskreis I,
zu Punkt Nr. 24 Verschiedenes im Rechnungskreis I, zu Punkt Nr. 25 „Georgskirche“, Nr. 26 
„Dorfplatz“ und Nr. 27 „Weide“ (Rechnungskreis II € 6.367,76).

GR DI Storf ist der Meinung, dass es sich bei den Kosten im Rechnungskreis I zu Punkt Nr. 24 
„Verschiedenes“ großteils um Anwaltskosten handelt, da in den Unterlagen für 2012 auf diese 
Position  hingewiesen  wird.  Er  erklärt  weiters,  dass  der  Bürgermeister  bezüglich  der 
abgeschlossenen  Verträge  mit  den  Nutzungsberechtigten  in  Sachen  „Golf“  ein  Gutachten 
anfordern  müsste.  Wenn  der  Gemeinde  unrecht  passiert,  dann  müsse  man  sich  für  die 
Gemeinde stark machen. Er sieht dies als Aufgabe des Bürgermeisters. 

GR Ulrich Stern möchte grundsätzlich festhalten,  dass die Agrargemeinschaft  Obermieming 
eine Waldagrargemeinschaft  ist.  Er nimmt an,  dass im Personalaufwand wahrscheinlich die 
Kosten für den Waldaufseher enthalten sind, welche von Gesetzes wegen sowieso bereits zur 
Hälfte  von der Gemeinde finanziert  werden und der  Gemeinde von der  Agrargemeinschaft 
nochmals  zu  einem  großen  Teil  aufgerechnet  werden.  Dies  könne  seiner  Meinung  nach 
wirklich nicht den gesetzlichen Regelungen entsprechen. Weiters sei für ihn die Aufteilung der 
Einnahmen und der Pacht ebenfalls fragwürdig. Das größte Fragezeichen ergibt sich für ihn zu 
jenem Punkt, in welchen die Golfpacht enthalten ist. Es gäbe handfeste Hinweise darauf, dass 
die  Golfbetreibergesellschaft  mit  einzelnen  Nutzungsberechtigten  Bestandverträge 
abgeschlossen  hat.  Für  Golfplatzpachten  würden  österreichweit  Pachten  in  einer 
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Größenordnung von € 0,25 - € 0,35/m² je nach Lage verrechnet werden. Wenn man diesen 
Betrag auf den 70 ha Golfplatz in Mieming umlegt, ergäbe sich ein anderer Pachtbetrag. Ein 
annähernd gleicher Betrag sei jedoch nirgends vermerkt. Das heißt jedoch für ihn, dass ein Teil 
der  Golfplatzpacht,  welche  von Gesetz  wegen der  Gemeinde zur  Gänze  als  Substanzertrag 
zusteht,  nicht  einmal  in  der  Buchhaltung  aufscheint.  Dies  könne  nicht  sein.  Die 
Agrargemeinschaft könne nicht sagen, was die Nutzungsberechtigen kassieren, ginge sie nichts 
an. 

GR Hannes Spielmann erklärt, dass die Kosten für den Waldaufseher in der Position  Nr. 19 
enthalten sind. 

Vbgm.  Scharmer  Klaus  informiert  zur  Frage  von  GR  Dr.  Rauch  zu  Punkt  Nr.  25 
„Georgskirche“, dass die Agrargemeinschaft Obermieming die Kosten für die Versicherung 
und die Mesnerin trägt. 

Der Bürgermeister nimmt wie folgt Stellung:

Fragen und Anmerkung von GR Dr. Josef Rauch:
Der Bürgermeister führt aus, dass die Gemeinde die Einnahmen von Golf, Jagd und Pacht hat. 
Weiters müsse man von den € 10.798,02 einen Betrag von € 3.774,45 abziehen. Somit bleiben 
ca. € 7.000,-- für die Gemeinde als Steuer übrig. Unter Nr. 40 Verschiedenes sind als Einnahme 
bei der Gemeinde € 3.774,75 als Durchlaufposten für die Grundsteuer abgebildet, welche oben 
wieder beim Golfplatz beinhaltet ist (wird von der Golfgesellschaft an die Agrargemeinschaft 
bzw. die Gemeinde wieder refundiert).
Er  berichtet  weiters,  dass  im Rechnungskreis  II  zu  Punkt  Nr.  24 keine  Kosten  aufgeführt 
werden. Zu Nr. 27 „Weide“ erklärt der Bürgermeister, dass es sich hier um die Ersatzweide für 
den Golfplatz handelt, da durch den Golfplatz ca. 60 ha verloren gehen. Da die Gemeinde auf 
der einen Seite auch die Pachteinnahmen hat, müsse die Gemeinde natürlich auch etwas für die 
Weide beitragen. 

Fragen und Anmerkung von GR Ulrich Stern:
Hinsichtlich  der  angeblich  zusätzlichen  Belastung  der  Gemeinde  durch  den  Waldaufseher 
informiert der Bürgermeister, dass die diesbezüglichen Kosten im Rechnungskreis I enthalten 
sind.  In  Sachen  Golf  informiert  er  weiters,  dass  die  Agrargemeinschaft  nachgewiesene 
Einnahmen  von  €  24.000,--  hat.  Sonst  fließen  keine  Gelder  in  dieser  Sache  zur 
Agrargemeinschaft.  Diese  sind  im  Rechnungskreis  II  angeführt.  Wenn  man  ein  wenig 
Rechtsverständnis  habe,  dann  müsse  man  davon  ausgehen,  dass  zivilrechtliche  Verträge 
einzuhalten sind. Wenn einzelne Verträge mit den Nutzungsberechtigten offensichtlich vor den 
„Streitigkeiten“  abgeschlossen  wurden,  dann  sich  diese  einzuhalten.  Ob  Gelder  zu  den 
Nutzungsberechtigten fließen, sei ihm nicht bekannt. 

Jahresrechnung 2011:

Zur Jahresrechnung 2011 gibt es keine Wortmeldungen. 

Voranschlag 2012:

Der Bürgermeister erklärt, dass die Personalaufwendungen zwischenzeitlich notiert werden. Es 
wird sich erst herausstellen, ob diese höher oder niedriger ausfallen als angenommen. 

GR Dr.  Rauch Josef möchte zu  Nr. 12 Verwaltung Personalaufwand nachfolgende Beträge 
festhalten:
Rechnungskreis I: € 7.000,--; Rechnungskreis II: € 5.000,--
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a.3.:

Agrargemeinschaft See-Tabland-Zein:

Jahresrechnung 2010:

GR DI Storf sieht in der Nr. 12 Verwaltung Personalaufwand ein „krasses“ Beispiel:
Rechnungskreis I: € 517,20
Rechnungskreis II: € 1.500,--

Wenn er sich die vorgenannten Summen unter Berücksichtigung der Anzahl der Geschäftsfälle 
betrachte, stelle er ein Verhältnis von 42:27 fest (also 3:1). Hinten jedoch werde ein Verhältnis 
von  2:3  angeführt.  Ganz  systematisch  werde  seiner  Meinung  nach  der  Rechnungskreis  II 
benachteiligt. Weiters möchte er festhalten,  dass ¾ der Gesamtkosten für die Verwaltung der 
Gemeinde aufgerechnet werden.

GR Ulrich Stern erwähnt,  dass Nutzungsrechte angekauft  wurden, die  auf 10 Jahre verteilt 
jedes Jahr zu Lasten des Rechnungskreises II enthalten sind. € 25,00/m² wurden festgesetzt, 
fernab des  örtlichen  Gebrauches  und der  Schätzung  der  Bezirksforstinspektion,  welche  die 
Nutzungsrechte für diesen Wald mit ca. € 1,50 - € 2,00 festsetzen. In anderen Bereich und 
Agrargemeinschaften wurde dies auch entsprechend gehandhabt. Hier werde nur eine verdeckte 
Ausschüttung vollzogen und dies zu Lasten des Rechnungskreises II. 

Der Bürgermeister nimmt wie folgt Stellung:

Fragen und Anmerkung von GR DI Storf Roland:
Der  Bürgermeister  erklärt,  dass  ein  Betrag  von  € 1.500,--  für  die  Verwaltung  einer 
Agrargemeinschaft  für  ein  ganzes  Jahr  ein  angemessener  Betrag  sei.  Er  führt  weiters 
hinsichtlich  der  Aufrechnung  der  Verwaltungskosten  auf  die  Gemeinde  an,  dass  sich  die 
Kosten, wenn diese Aufgaben die Gemeinde erledigen müsste, sich auf ein vielfaches belaufen 
würden. 

Der  Bürgermeister  erklärt  abschließend,  dass  die  Gemeinderäte  genau  wüssten,  dass  diese 
Verträge vor einigen Jahren (7 – 10 Jahren) abgeschlossen wurden. Damals sei man von ganz 
anderen Voraussetzungen ausgegangen. Zu dieser Zeit hat die Gemeinde noch Nutzungsrechte 
um ATS 1.000,-- gekauft. Dieser Preis war zum damaligen Zeitpunkt üblich. Er verweist auf 
den Zeitungsartikel „Gemeinde Haiming kauft sich in Wälder ein“. Die Nutzungsrechte löste 
die Gemeinde Haiming im vorliegenden Fall um € 30,--/m² (37,5 fache des Schätzwertes) ab, 
welches jedoch nur € 0,80 wert ist. In solchen Fällen könne man sich beschweren. 

Jahresrechnung 2011:

Zur Jahresrechnung 2011 gibt es keine Wortmeldungen. 

Voranschlag 2012:

Zum Voranschlag gibt es keine Wortmeldungen. 

Beschluss – Tagesordnungspunkt 9)a.1.-a.3.:
Der  Gemeinderat  erteilt  jeweils  mit  10  Ja-  und  4  Neinstimmen  (im  Falle  der  
Agrargemeinschaft Feldernalpe und Obermieming stimmt Vbgm. Scharmer Klaus und im  
Falle  der  Agrargemeinschaft  See-Tabland-Zein  GR Raich  Thomas  wegen  Befangenheit  
nicht mit) sowohl zu den vorliegenden Abrechnungen der Wirtschaftsjahre 2010 und 2011  
als auch zu den Voranschlägen für das Wirtschaftsjahr 2012 für die Agrargemeinschaften  
Feldernalpe, Obermieming und See-Tabland-Zein ihre Zustimmung. 
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b) Agrargemeinschaft Obermieming:

b.1. 

Der  Bürgermeister  berichtet,  dass  die  Agrargemeinschaft  Obermieming  als 
Gemeindegutsagrargemeinschaft  mit  Ausnahme  von  3  Parzellen  (2  x  Paradeisl,  1  x 
Josefskapelle)  festgestellt  wurde.  Bei  den  vorgenannten  drei  Parzellen  handelt  es  sich  um 
Grundstücke, die nachträglich zur Agrargemeinschaft  dazugekommen sind (vergleichbar mit 
anderen  Fällen:  Agrargemeinschaft  Barwies,  Agrargemeinschaft  See-Tabland-Zein, 
Fronhausen-Gschwent). Nach Meinung des Bürgermeisters könnte das vorliegende Erkenntnis 
des Landesagrarsenates hinsichtlich der Agrargemeinschaft Obermieming in der vorliegenden 
Form anerkannt werden, da nach Gesetz entschieden wurde (alle Grundstücke zum Zeitpunkt 
der  Regulierung  sind  Gemeindegut).   Der  Rechtsvertreter  der  Gemeinde  Mieming 
Rechtsanwalt  Dr.  Brugger  möchte,  wie  in  den  anderen  bereits  erwähnten  Fällen,  wieder 
Beschwerde einbringen. Er erklärt, dass das Erkenntnis des Landesagrarsenates auf dem Tiroler 
Flurverfassungslandesgesetzes  beruht.  Somit  hat  der  Landesagrarsenat  genau  nach  Gesetz 
entschieden.  Dies  ist  im  Erkenntnis  enthalten,  mehr  nicht.  Was  die  Agrargemeinschaft 
vielleicht  irgendwann einmal  von der  Substanz  gekauft  hat,  wird mit  der  Rückführung der 
Rücklagen aufgerollt.  

GR Ulrich Stern führt  aus,  dass sich vielleicht  einmal  herausstellen  wird,  dass es  sich um 
Gemeindevermögen  handelt.  Bis  dorthin,  werde  man  wieder  einen  Rechtsweg  bestreiten 
müssen. Er hat jedoch die Befürchtung, dass die Gemeinde Mieming nichts bestreitet. Unter der 
Führung des Bürgermeisters  werde,  nach Meinung von GR Ulrich Stern,  wieder Inaktivität 
„herrschen“  (siehe  Landesgericht).  Das  gesprochene  Recht  des  VfGH werde  demokratisch 
außer  Kraft  gesetzt.  Bei  allen  Agrargemeinschaften,  bei  denen  Herr  Dr.  Brugger  dieses 
Problem aufgezeigt hat, hat es sich nur um kleine Weg- oder Waldstücke gehandelt, wo etwas 
arrondiert wurde. Hier ginge es jedoch um 1,3 ha. Beim Waldstück zwischen Lagerhaus und 
Larcher handle es sich um eine Größenordnung, die bereits „anno Schnee“, wahrscheinlich aus 
spekulativen  Gründen,  gekauft  wurde.  Das  Rückkaufrecht  der  Agrargemeinschaft 
Obermieming wird hier schlagend, welche dieses zurückgekauft haben. Der Beschreibung nach 
handelt  es  sich  hier  um  kein  Gemeindegut,  es  handelt  sich  jedoch  mit  Sicherheit  seiner 
Meinung nach um Gemeindevermögen, weil hierfür Substanzwerte zum Rückkauf verwendet 
wurden. Im Falle einer Umwidmung dieser 1,3 ha ginge es um Bauland im Wert von € 3,3 – € 
4,0 Mio. (Verkehrswertschätzung). Hier könne die Gemeinde nicht sagen, dass es sie nichts 
angeht.  Die Gemeinde müsste  doch wirklich aufzeigen,  dass sie  ein Recht  hat.  Genau dies 
empfiehlt   Herr Rechtsanwalt  Dr. Brugger. Der einfachste und maßvollste Weg Klarheit zu 
schaffen  wäre,  dem  Ansinnen  des  Dr.  Brugger  zuzustimmen  und  das  außerordentliche 
Rechtsmittel zu ergreifen. Dann werde Klarheit geschaffen werden. Die Kosten wären seiner 
Meinung nach um vielfaches geringer, als jene was damit in Frage gestellt wird. Die Gemeinde 
Mieming kann sich dies seiner Meinung nach nicht leisten. Wenn heute ein Beschluss gefasst 
wird, dass dem vorliegenden Erkenntnis des Landesagrarsenates in der vorliegenden Fassung 
zugestimmt wird, dann könne man am Ende der Sitzung eine Quersumme bilden, dass Gelder 
durch die entsprechenden Beschlüsse in der Größenordnung von ca. € 4,5 - € 5,0 Mio. verloren 
gegangen sind. Die Gemeinderäte müssten die Rechte der Gemeinde vertreten, dazu sei auch 
der Bürgermeister verpflichtet, welcher dies jedoch nicht mache. 

GR Kuprian Kaspar informiert,  dass es sich hinsichtlich der Entscheidung über die weitere 
Vorgangsweise  um  eine  Entscheidung  des  Gemeinderates  und  keine  Entscheidung  des 
Bürgermeisters handelt. 

GR  Dr.  Rauch  erklärt,  dass  sowieso  davon  ausgegangen  werden  kann,  dass  die 
Agrargemeinschaft das außerordentliche Rechtsmittel ergreifen wird. Schon aus strategischen 
Gründen müsste dies die Gemeinde machen. 
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Beschluss:
Der Gemeinderat erkennt mit 10 Ja- und 4 Nein-Stimmen (GR Dr. Josef Rauch, GR Regina  
Westreicher, GR Ulrich Stern, GR DI Roland Storf – Vbgm. Klaus Scharmer stimmt wegen  
Befangenheit  nicht  mit)  das  vorliegende  Erkenntnis  des  Landesagrarsenates  vom  
23.05.2012, GZ: LAS-867/13-06, hinsichtlich der Agrargemeinschaft Obermieming in der  
vorliegenden Form an und wird in der Folge diesbezüglich auch keine Beschwerde erheben.  

b.2.

Der Bürgermeister verliest nachfolgende Vollversammlungsbeschlüsse der Agrargemeinschaft 
Obermieming vom 29.05.2012:

Diese Beschlüsse wurden unter Berücksichtigung nachfolgender Hintergründe befasst:

Im Jahre 2005 wurde bereits ein Beschluss gefasst, dass im Zuge der Dorferneuerung in „Alt-
Obermieming“ im Zusammenhang mit der Straßenverlegung nordöstlich der Bundesstraße im 
Bereich  des  Gasthof  Post  Pirktl  Franz  Flächen  für  den  Dorfplatz  bzw.  Wegflächen  zur 
Verfügung  gestellt,  die  er  in  diesem  Bereich  erworben.  Gleichzeitig  hat  sich  die 
Agrargemeinschaft  Obermieming  verpflichtet,  Herrn  Pirktl  innerhalb  von  5  Jahren  ein 
gleichwertiges  Grundstück im entsprechenden Ausmaß von ca.  1000 m²  zur  Verfügung zu 
stellen. Damals sei man davon ausgegangen, dass mit der Erweiterung der Biberseesiedlung 
(ca. 40 Bauplätze) fortgefahren werden kann. Herr Pirktl hätte dann dort die 1000 m² Baugrund 
zur freien Verfügung erhalten. Leider ist die Siedlungserweiterung nicht zustande gekommen 
und zwischenzeitlich  sind bereits  7  Jahre „ins  Land gezogen“.  Jetzt  hätte  man sich darauf 
geeinigt, dass Herr Pirktl Franz aus der Gp. 3606/2, eine weitere Fläche von 4000 m² erhält 
(eine  Teilfläche  von  2300  m²  hat  er  bereits  vor  einiger  Zeit  erworben),  damit  diese 
Angelegenheit  zum  Abschluss  gebracht  werden  kann.  Die  Gp.  3606/2  hat  insgesamt  eine 
Fläche von ca. 7000 m². Nach Abzug der beiden Flächen (2300 m² und 4000 m²) bleibt noch 
eine Restfläche von 857 m² übrig. Diese Restfläche würde Herr Pirktl um € 70,--/m² erwerben. 
Somit  wäre  die  gesamte  Parzelle  Nr.  3606/2  in  einer  Hand.  Die  €  70,--  ergeben  sich  als 
Mittelwert  aus  dem  Gutachten  von  Ing.  Krabacher,  welches  bereits  beim  Erwerb  der  1. 
Teilfläche im Ausmaß von 2.300 m² vorlag. Im Gutachten wurde die untere Fläche der Gp. 
3606/2 von ca. 3.500 m² mit € 60,--/m² und die obere Fläche mit ca. € 80,-/m² geschätzt – 
Mischpreis  somit  €  70,--/m².  Die  Kosten  der  neuen  Zufahrt  in  „Alt-Obermieming“  incl. 
Entfernung  der  Gebäude  wurden  zwischen  der  Gemeinde,  der  Agrargemeinschaft 
Obermieming und der Mieminger Golf GmbH gedrittelt, obwohl die Kostenbeteiligung für die 
Agrargemeinschaft und die Golf GmbH nicht verpflichtend war. Nun wäre die Zustimmung des 
Gemeinderates für die gefassten Vollversammlungsbeschlüsse notwendig. 
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GR Dr. Rauch hält fest, dass in einem Verhältnis von 1:4 getauscht wird, was seiner Meinung 
nach nicht passt. Weiters müsse man von einem Einheimischenpreis in der Biberseesiedlung 
von damals € 110,--/m² ausgehen. Die Teilfläche im Ausmaß von 2.300 m² wurde Herrn Pirktl 
bereits  um  € 29,-- (richtig  ist € 40,--/m²) verkauft.  Wolle man jetzt  auf der selben Schiene 
„weiterfahren“. Man müsse auch auf das Gemeindevermögen schauen. Weiters erklärt er, dass 
sich das Grundstück dann komplett  in einer Hand befindet. Wenn es irgendwann einmal zu 
Schwierigkeiten  (siehe  Topi)  komme,  was  ist  dann?  Er  möchte  wissen,  ob  sich  die 
Gemeinderäte dies schon einmal überlegt haben. Das Grundstück wäre seiner Meinung nach 
schneller  umgewidmet  als  man  „schauen“  könne.  Außerdem  handle  es  sich  bei  dieser 
Angelegenheit um Schulden der Agrargemeinschaft. Wenn man das Gemeindevermögen weiter 
verschleudern möchte, dann brauche man nur entsprechend fortfahren.  

GR Westreicher zweifelt das Gutachten von Ing. Krabacher bzw. die Umlegung dieses auf den 
oberen Teil an, da es sich um ein bewohntes Siedlungsgebiet handelt. Aus diesem Grunde soll 
dieses Grundstück wie jedes andere im Wohnsiedlungsgebiet bewertet werden. Für sie wäre es 
interessant zu wissen, wie es sich verhalten würde, wenn man dieses Grundstück öffentlich auf 
den  Markt  gibt  und  sich  jeder  für  dieses  bewerben  könnte.  Sie  würde  dieses  Grundstück 
ebenfalls  gerne erwerben und hierauf  unverbaubare  Terrassenhäuser  errichten  und diese zu 
Höchstpreisen verkaufen, vermieten etc. Sie würde Herrn Pirktl hinsichtlich des Kaufpreises 
sogar  mit  einem  Kaufangebot  von  €  72,--/m²  überbieten.  Somit  würde  auch  die 
Agrargemeinschaft  mehr  Verkaufserlös  erhalten.  GR  Westreicher  erklärt,  dass  die 
Agrargemeinschaft  Obermieming  sicherlich  adäquate  Grundstücke  besitzt,  welche/s  für  die 
Schuldentilgung verwendet  werden könnte/n oder müsse jetzt  wieder eine neue „Baustelle“ 
aufgemacht werden? Warum müssten 1000 m² gegen 4000 m² eingetauscht werden? 

GR Ulrich Stern möchte festhalten, dass der Beschluss der Agrargemeinschaft hinsichtlich des 
Tausches ein grober Verstoß gegen das alleinige Verfügungsrecht der Gemeinde darstellt. Die 
Gemeinderäte sollten nun wieder freundlich „nicken“. Die Gemeindeentscheidungen würden in 
die Agrargemeinschaften verlagert. Grundsätzlich handele es sich hier um eine Forderung des 
Herrn Pirktl  an die  Agrargemeinschaft  Obermieming.  Schon aufgrund der Jahresabschlüsse 
frage er sich, wo die Forderung jemals angeführt wurde. Es handele sich um eine Vereinbarung 
aber keine Forderung, die irgendwo ausgewiesen sein sollte. Jetzt werde eine Forderung des 
Herrn Pirktl an die Agrargemeinschaft, welche sicher zu Recht bestünde, über die Gemeinde 
abgewickelt.  Er  möchte  wissen,  wo  und  in  welcher  Art  und  Weise  sich  die  Gemeinde 
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verpflichtet  hat.  Er  erklärt,  die  Dorferneuerung  in  „Alt-Obermieming“  vorzuschieben,  sei 
absurd. Die neue Zufahrt war die grundsätzliche Notwendigkeit bzw. Bedingung des Landes 
dafür, dass eine größere Institution wie ein Golfplatz geschaffen werden kann. Dies habe mit 
Dorferneuerung nichts zu tun. Die Begleichung der bestehenden Forderung des Herrn Pirktl an 
die Agrargemeinschaft dürfe nicht auf Kosten der Gemeinde vollzogen werden.  

Vbgm. Scharmer erklärt,  dass auch die Gemeinde die Chance gehabt habe, die 1000 m² zu 
kaufen, um einen Dorfplatz gestalten zu können. 

Der Bürgermeister berichtet, dass es von Vorteil ist, wenn die Gp. 3606/2 endlich in einer Hand 
ist. Dann wird hoffentlich auf diesem Grundstück etwas passieren. Das Grundstück befindet 
sich seit ca. 1974 (seit dem 1. Flächenwidmungsplan) im Bauland. Im Gewerbegebiet sei nie 
etwas passiert. Vielleicht habe man jetzt die Möglichkeit, dass der eine oder andere Betrieb sich 
dort ansiedelt. Ansonsten wäre diese Grundparzelle in 10 – 20 Jahren immer noch unbebaut. 
Ein  „normaler“  Bauplatz  im  Wohngebiet  in  Mieming  wird  derzeit  mit  ca.  €  300,--/m² 
gehandelt. Herr Pirktl hätte einen Bauplatz zur freien Verwendung (nicht als Einheimischer) 
erhalten und somit hätte er das Grundstück um € 300,--/m² verkaufen können. 
Der  Bürgermeister  führt  weiters  aus,  dass  das  Grundstück  im  Mischgebiet  mit 
betriebsnotwendigen Wohnungen liegt.  Er  erklärt,  dass die  Agrargemeinschaft  2005 für die 
Beschlussfassung  hinsichtlich  des  Tausches  der  1000  m²  keinen  Gemeinderatsbeschluss 
brauchte, da sie autonom war. Außerdem gäbe es eine Verhandlungsniederschrift, welche im 
Rahmen  der  Wegverhandlung  aufgesetzt  wurde.  An  die  Verhandlung  waren  damals 
Altbürgermeister Dr. Gapp Siegried, Alt-Vbgm. Gastl Reinhard und die Anrainer anwesend. 
Die Anrainer hätten überdies auch noch Flächen kostenlos zur Verfügung gestellt. Er verliest 
aus der Verhandlungsniederschrift vom 30.06.2006 einen Auszug aus dem Übereinkommen:
„Josef Weber stellt die für die Errichtung des Weges und Gehsteiges notwendigen Flächen aus  
BP.  130/2  und  130/1  nach  Endvermessung  ebenfalls  unentgeltlich  zur  Verfügung  (sowohl  
Franz Pirktl   und Josef Weber erhalten die Austauschflächen lt.  der Vereinbarung der AG  
Obermieming).“
Der  Bürgermeister  berichtet,  dass  Altbgm.  Dr.  Gapp  Siegfried  und  auch  dem 
Verhandlungsleiter  diese Vereinbarung bekannt war. Ansonsten wäre die Dorferneuerung in 
dieser Angelegenheit zu Fall gebracht worden. Nach 7 Jahren wollen nun einige Gemeinderäte 
nichts mehr von der Vereinbarung wissen und möchten für die Gemeinde alles retten. Wenn 
man  ein  Ehrenmann  ist,  dann  müsse  man  sagen,  dass  dies  damals  unter  ganz  anderen 
Voraussetzungen  vereinbart  wurde.  Die  Agrargemeinschaft  hat  dies  damals  ganz  anders 
gesehen, weil es damals das ganze Diskussionsthema noch nicht gegeben hat. Jetzt könne man 
nicht sagen, dass uns das nichts mehr angeht. Dies war jeden bekannt, jetzt behaupte man, man 
wisse  von  nichts  mehr.  Die  erwähnten  4000  m²  sind  nicht  so  viel  wert,  da  diese  Fläche 
hinsichtlich  der  Widmung  eingeschränkt  ist.  Er  erklärt,  weiters  zu  den  oben  angeführten 
Fragen, dass die Dorferneuerung in „Alt-Obermieming“ für die Gemeinde ein Geschäft war, da 
die Gemeinde mehr an Bedarfszuweisungen erhalten hat,  als  sie insgesamt ausgegeben hat. 
Tatsache sei,  dass die neue Zufahrt geschaffen wurde, da 2/3 der Kosten von anderer Seite 
finanziert wurden. Nach erfolgter Beschlussfassung durch den Gemeinderat würde die weitere 
Abwicklung durch die Agrargemeinschaft vorgenommen werden. Man müsse jetzt eine Lösung 
für das vom alten Gemeinderat vererbte Problem finden, welches bislang noch nicht geregelt 
wurde. Dies wäre der Schlüssel für die Lösung. Ohne entsprechende Zusagen, ohne Ankauf der 
Flächen  durch  Pirktl  Franz,  ohne  Zustimmung  der  Eigentümer  und  ohne  dass  die 
Golfgesellschaft und die Agrargemeinschaft jeweils 1/3 gezahlt haben, wäre dieses „Projekt“ 
nicht möglich gewesen. 
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Beschluss:
Der  Gemeinderat  stimmt  mit  10  Ja-,  3  Nein-Stimmen (GR Ulrich  Stern,  GR Dr.  Josef  
Rauch, GR Regina Westreicher) und 1 Enthaltung (GR DI Roland Storf – Vbgm. Klaus  
Scharmer stimmt wegen Befangenheit  nicht mit) zu, den Anspruch von Franz Pirktl  auf  
1000  m²  Baugrund  im  Wohngebiet  gemäß  dem  Vollversammlungsbeschluss  der  
Agrargemeinschaft  Obermieming  vom  04.12.2005  abzuändern  und  Herrn  Pirktl  Franz  
stattdessen aus dem Gst. 3606/2, GB 80103, lt. Planurkunde des DI Karl H. Moosbacher,  
GZ.  8060,  eine  Teilfläche  von  4000  m²  mit  der  Widmung  „Mischgebiet,  nur  
betriebstechnisch notwendige Wohnungen zugelassen“ ohne sonstige Gegenleistung in sein  
Eigentum  zu  übertragen.  Die  Kosten  einer  allfällig  notwendigen  Parzellierung  und  der  
Vertragserrichtung  und  Durchführung  gehen  zu  Lasten  des  Käufers.  Dem  
Vollversammlungsbeschluss  der  Agrargemeinschaft  Obermieming  vom  29.05.2012  
(Tagesordnungspunkt 10 c) wird somit die Zustimmung erteilt.

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt ebenfalls mit 10 Ja-, 3 Nein-Stimmen (GR Ulrich Stern, GR Dr.  
Josef Rauch, GR Regina Westreicher) und 1 Enthaltung (GR DI Roland Storf – Vbgm.  
Klaus Scharmer stimmt wegen Befangenheit nicht mit) zu, eine Teilfläche der Gp. 3606/2  
von 857 m² GB 80103 Mieming lt. der Planurkunde des DI Karl H. Moosbacher GZ. 8060 zu  
einem Kaufpreis  von  €  70,--/m²  an  Herrn  Franz  Pirktl  zu  verkaufen.  Die  Kosten  einer  
allfällig notwendigen Parzellierung, Vertragserrichtung und Durchführung hat der Käufer  
zu  tragen.  Dem  Vollversammlungsbeschluss  der  Agrargemeinschaft  Obermieming  vom  
29.05.2012 (Tagesordnungspunkt 10 b) wird somit die Zustimmung erteilt. 

Tagesordnungspunkt 10:

Der Bürgermeister informiert, dass ein Ansuchen auf Löschung des Vor- und Rückkaufsrechtes 
auf EZ 92, KG Mieming, Mätzler Anneliese und Bayer Waltraud, geb. Mätzler, (wohnhaft am 
Oberlandweg) vorliegt. 

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Löschung des Vor- und Rückkaufsrechtes auf EZ  
92, KG Mieming, Mätzler Anneliese und Bayer Waltraud, geb. Mätzler, zu.

Tagesordnungspunkt 11:

Die GR Ulrich Stern und DI Roland Storf haben am 09.07.2012 nachfolgenden Antrag per e-
mail eingebracht:

Parzelle 9535/2 EZ 533 GB 80103 - Rekursbeschluss des LG Innsbruck
Beratung der weiteren Vorgangsweise und Beschlussfassung 

Der  Bürgermeister  informiert  zur  Erinnerung,  dass  es  bei  dieser  Angelegenheit  um  die 
„Plattigparzelle“ (ca. 367 ha) geht, welche auf die „Fraktion Obermieming“ eingetragen war. 
Damals hat das Grundbuch im Anschluss an das Schreiben des Bürgermeisters, welchem ein 
Schreiben des Landes beigelegt war, dass die Fraktionen aufgehoben wurden (= Gemeinde), 
eine Eintragung für die Gemeinde Mieming als Eigentümerin vorgenommen. Dagegen hat die 
Agrargemeinschaft Rekurs erhoben. Diesem wurde vom Landesgericht stattgegeben. Dagegen 
gibt es jedoch kein ordentliches Rechtsmittel. Aufgrund dessen ist die Fraktion Obermieming 
wieder im Grundbuch als Eigentümer eingetragen. Da jetzt der Altbestand wieder hergestellt 
wurde, solle man jetzt entscheiden, wie in der Angelegenheit fortgefahren wird. 
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Grundsätzlich gäbe es lt. Bürgermeister hierfür zwei Lösungsmöglichkeiten:

1. Gespräch mit der Agrargemeinschaft, dass es sich bei den vorhin erwähnten Grundstück um 
Eigentum der Gemeinde handelt,  da die Fraktion Obermieming zu diesem Zeitpunkt  die 
Gemeinde war. 

2. Im  Falle  einer  Weigerung  der  Agrargemeinschaft  hinsichtlich  der  Anerkennung  des 
Grundstücks  als  Gemeindeeigentum  gäbe  es  die  Möglichkeit  ein  Feststellungsverfahren 
beim Land einzuleiten. 

GR Ulrich Stern berichtet, dass der Agrargemeinschaft Obermieming auf eher unklare Weise in 
diesem  Verfahren  Parteistellung  (durch  künstliche  Verzögerung)  eingeräumt  wurde. 
Diesbezüglich  sei  schon  das  Grundbuchsgericht  nicht  zu  verstehen.  Da  objektiv  aus  den 
bestehenden Unterlagen, auf denen sich auch der Listenkollege (Anwalt) des Bürgermeisters 
beruft,  es  sich  ganz  klar  um Gemeindeeigentum handelt.  Aus  dem Tauschvertrag,  welcher 
zwischen  der  Gemeinde,  repräsentiert  durch  die  Fraktion  Obermieming,  und  dem  RAA 
abgeschlossen  wurde  (siehe  Unterschriften:  Bürgermeister,  Vizebürgermeister  etc.),  geht 
eindeutig hervor, dass es sich um Gemeindeeigentum handelt. Jetzt würde der Anwalt auftreten 
und behaupten, dass dies alles nicht wahr sei und beruft sich sogar als Beweismittel auf das 
offene Grundbuch. Er müsse somit annehmen, dass er die Verfassungsgerichtshoferkenntnisse 
nicht gelesen hat. Die Rechtsnachfolgerin ist ganz eindeutig die Gemeinde. Über dies brauche 
man aufgrund der Unterlagen überhaupt nicht mehr zu diskutieren. Mit der Forderung, die im 
Raum steht,  dass  die  Agrargemeinschaft  Eigentümerin  ist,  müsse  man  umgehen.  Es  sei  ja 
lächerlich,  wie die Gemeinde im Kreis geschickt wird und der Bürgermeister spiele mit.  Er 
möchte wissen, was die Gemeinde in dieser Angelegenheit und in welchem Zeitablauf jetzt zu 
machen gedenkt. Er ist der Meinung, dass die Gemeinde in dieser Angelegenheit aktiv werden 
sollte,  da  die  rechtliche  Grundlage  zwar  geklärt  ist,  jedoch  der  Grundbuchstand  nicht 
entsprechend angepasst wurde. 

Der Bürgermeister  informiert,  dass es ja nicht darum gegangen sei,  dass das Landesgericht 
behauptet,  dass  die  Agrargemeinschaft  Eigentümerin  ist,  sondern  es  wurde  nur  ein 
Verfahrensfehler festgestellt. Es wurde ja nicht in der Sache entschieden. Somit wäre noch alles 
offen. Es handelt  sich nur um einen Fehler des Grundbuchsführers, welcher die Eintragung 
aufgrund des Schreibens nicht hätte  vornehmen dürfen (war keine Rechtsgrundlage).  In der 
Sache habe sich ja nichts verändert.  Es wären ja auch weitere solche Relikte (Eintragungen 
lauten auf Ortschaft, Fraktion, Lehnbach Konkurrenz etc.) vorhanden. 

Beschluss:
Der  Gemeinderat  beschließt  einstimmig (14  Ja-Stimmen; Vbgm.  Klaus Scharmer stimmt  
wegen  Befangenheit  nicht  mit),  betreffend  des  Rekursbeschlusses  des  LG  Innsbruck  
hinsichtlich  der  Gp.  9535/2  EZ  533  GB  80103  im  Rahmen  von  Gesprächen  mit  der  
Agrargemeinschaft  Obermieming  eine  Einigung  zu  erzielen.  Im  Falle  einer  fehlenden  
Zustimmung  der  Agrargemeinschaft  Obermieming  hinsichtlich  der  Abänderung  des  
Eigentums  der  vorgenannten  Parzelle  von  „Fraktion  Obermieming“  in  „Gemeinde  
Mieming“ soll ein Feststellungsverfahren beim Land eingeleitet werden. 

Tagesordnungspunkt 12:

a)

Der Bürgermeister informiert,  dass heute das Antwortschreiben der Bezirkshauptmannschaft 
Imst  hinsichtlich  der  Aufsichtsbeschwerde  der  GR Ulrich  Stern  und  GR DI  Roland  Storf 
eingelangt  ist.  Er  erklärt,  dass  man  in  der  Sache  wieder  Recht  erhalten  habe  und  somit 
ordentlich entschieden wurde. 
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GR DI Roland Storf erklärt, dass sich der Bürgermeister zwar von der Bezirkshauptmannschaft, 
GR Storf und GR Stern jedoch von der obersten Gerichten bestätigt  fühlen. Jeder eben auf 
seinem Niveau. 

b)

Der  Bürgermeister  berichtet,  dass  im  Rahmen  der  Entfernung  des  Öltanks  zwischen  der 
Gemeinde und dem Gemeinschaftshaus 20 t Erdreich entsorgt werden musste, da dieses mit Öl 
verseucht  war.  Der  Prüfbericht,  dass  jetzt  alles  in  Ordnung  ist,  ist  zwischenzeitlich  auch 
eingetroffen. 

c)

Der  Bürgermeister  informiert  hinsichtlich  der  Straßenbeleuchtung  von  Untermieming  nach 
Obermieming und der  damit  verbundenen Förderung des Landes  bei  Umstellung auf  LED-
Leuchten (insgesamt 23 Stk.). Diesbezüglich hat GR Hannes Spielmann die gesamten Angebot 
eingeholt und die Eingabe hinsichtlich der Förderung vorgenommen. Die förderbaren Kosten 
belaufen  sich  auf  ca.  €  28.000,--.  Von  dieser  Summe  werden  25  %,  entsprechend  der 
Finanzkraftstärke (max. wären es 40 % - abhängig von Steueraufkommen), gefördert. Bis 2013 
sollte dieses Projekt  verwirklicht werden. 

d)

GR Benedikt  van Staa merkt  an,  dass der Parkplatz  beim Waldschwimmbad in Barwies in 
einem nicht sonderlich „anschaulichen“ Zustand ist. Vor dem Eingang stünde ein abgestorbener 
Baum.  Das  Gras  zwischen  den  Bäumen  wäre  schon  hoch  gewachsen.  Der  Bürgermeister 
erklärt, dass er heute die Gemeindearbeiter mit dieser Aufgabe betraut hat. 
Tagesordnungspunkt 13:

Dieser Tagesordnungspunkt wird wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt. 

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Die Gemeinderäte: 
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