
Gemeinde    Mieming

Protokoll
über die 47. Sitzung des Gemeinderats

am 15. April 2015 um 20.00 Uhr
im Gemeindehaus 

Anwesende:
Bgm. Dr. Franz Dengg  
Vbgm. Klaus Scharmer  
GV Ing. Kasper Kuprian  
GV Barbara Spielmann  
GV Benedikt van Staa  
GR Michael Bstieler  
GR Martin Kapeller  
GR Thomas Raich  
GR Edith Sagmeister  
GR Ing. Wolfgang Schatz  
GR Johannes Spielmann  
GR Ulrich Stern  
GR Anni Stern (Ersatz für GR DI Roland Storf)  
GR Maria Thurnwalder  
GR Regina Westreicher  

Entschuldigt:
GR DI Roland Storf  

Schriftführer: Mag. Stefan Philipp
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Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Genehmigung der Niederschrift zur 46. Gemeinderatssitzung
3. Berichte Bürgermeister und Substanzverwalter
4. Zuschussansuchen; Diskussion und Beschlussfassung
5. Bebauungsplan Nr. 209B019-15 im Bereich der Gst.Nr. 8004, .221, 8011 zur Gänze (Hechenberger); 

Auflage und Beschlussfassung
6. Bebauungsplan Nr. 209B018-15 im Bereich der Gst. 10661, 10660, 10654/2 zur Gänze, 10654/1 zum 

Teil (Spielmann und Maurer); Auflage und Beschlussfassung
7. Änderung Flächenwidmungsplan Nr. 209F065-14 im Bereich des Gst. Nr. 2599 u.a., KG Mieming, von 

Freiland und landwirtschaftliches Mischgebiet in Sonderfläche Hotelanlage u.a. (Obermieming, Pirktl); 
2. Auflage und Beschlussfassung

8. Änderung Flächenwidmungsplan Nr. 209F068-15 im Bereich Bp. .117 (Teilfläche) von Verkehrsfläche 
in landwirtschaftliches Mischgebiet (Post Anton); Auflage und Beschlussfassung

9. Änderung Flächenwidmungsplan im Bereich des Gst. Nr. 10585 (Teilfläche, ca. 156 m²) von Freiland in 
landwirtschaftliches Mischgebiet (Deiser, Außerlechner); Auflage und Beschlussfassung

10. Kindergartenbau – Vergabe externe Prozessbegleitung
11. Vereinbarung mit Fam. Jordan über Grundstücksverkauf - Änderung Kaufpreis
12. Kulturstadl
12.1. Terminvereinbarung
12.2. Diverse Ansuchen
13. Diverse Gemeindegutsagrargemeinschaftsangelegenheiten
13.1. Ansuchen Wild Markus - Grundkauf Gst. Nr. 10721/1, ca. 100 m² (AG Untermieming); Diskussion und 

Zustimmung
13.2. Ansuchen Pregenzer Lukas - Grundkauf Gst. Nr. 3557/11  (AG Obermieming); Diskussion und Zustim-

mung
14. Gemeindegutsagrargemeinschaft Feldernalpe
14.1. Verpachtung
14.2. Vorlage Zu- und Umbaupläne und Kostenschätzung
15. Bericht 1. Rechnungsprüfer über die Gebarung der 7 Gemeindegutsagrargemeinschaften
16. Anträge, Anfragen, Allfälliges
17. Personelles

Sitzungsbeginn:  20:00 Uhr 
Sitzungsende:   23:00 Uhr
Zuhörer:  11 Personen, 1 Vertreter der Presse 
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Tagesordnungspunkt 1:

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

Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Tagesordnung um die Punkte

9. Änderung Flächenwidmungsplan im Bereich des Gst. Nr. 10585 (Teilfläche, ca. 156 m²)
von Freiland  in  landwirtschaftliches  Mischgebiet  (Deiser,  Außerlechner);  Auflage  und
Beschlussfassung

10. Kindergartenbau – Vergabe externe Prozessbegleitung

zu erweitern.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Tagesordnung um die vorstehenden Punkte zu
erweitern.

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte „Anträge, Anfragen, Allfälliges“ und „Personelles“
verschieben sich somit um zwei Positionen nach hinten.
 

Tagesordnungspunkt 2:

GR Ulrich Stern bringt wie bereits im Vorfeld per Email hinsichtlich des TOP 3.) der Nieder-
schrift zur 46. Gemeinderatssitzung vor, er habe mehrfach darauf hingewiesen, dass es die al-
leinige Pflicht des Bürgermeisters sei, die Angelegenheit einer Lösung zuzuführen. Er ersuche
daher den Satz auf Seite 167 oben zu seinen Ausführungen, wie folgt abzuändern: „Der Bürger-
meister und Substanzverwalter habe „allein“ die Pflicht, diese Angelegenheit zu klären.“
Weiters fehle die Vermutung des Bürgermeisters bezüglich der Entscheidung 2006 durch den
AB-Leiter Dr. Guggenberger „… ob es wissentlich, oder ob es unwissentlich oder ob es Amts-
missbrauch oder sonst irgendwas war …“ im Zusammenhang mit der Aufforderung des Bür-
germeisters, ihn mit seinem Freund HR Dr. Guggenberger in Verbindung zu setzen, zur Gänze.
Er ersuche um Anführung dieses Zitats an geeigneter Stelle.
Der Bürgermeister habe im Zusammenhang mit der gleichen Aufforderung von der „Verpflich-
tung“ eines  Gemeinderates  gesprochen,  sich  in  dieser  Form für  die  Gemeinde einzusetzen.
Auch dieses ersuche er zu berücksichtigen.
Schließlich habe Bürgermeister Dr. Dengg am Anfang seiner Ausführungen bestritten, dass es
Verträge gäbe, Zitat: „… es gibt keine Verträge …“ Auch das solle im Protokoll ausgeführt
werden.
 
Der Bürgermeister führt dazu aus, dass es sich bei dem Sitzungsprotokoll nicht um ein Wort-
protokoll mit wörtlichen Zitaten, sondern um eine sinngemäße Zusammenfassung der Ausfüh-
rungen der Gemeinderäte handle. Es seien alle von GR Stern bemängelten Punkte sinngemäß
im Protokoll enthalten. Sollten im Protokoll zusammengefasste Ausführungen dem Sinn nach
falsch sein, werden diese ausgebessert. Dies sei jedoch nicht der Fall, weshalb die eingebrach-
ten Ergänzungswünsche nicht aufzunehmen seien.
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GR Michael Bstieler meint, es mache einen Unterschied, ob der Bürgermeister sage, es gebe
keine Verträge oder er habe noch keine gefunden. Es gehe darum, was er gesagt habe, nicht
was er gemeint habe.

GR Regina Westreicher fragt, ob es generell ein Recht der Gemeinderäte auf Protokollände-
rung bzw. auf Aufnahme eines wortwörtlichen Zitates gebe. 

GR Martin  Kapeller  verneint  dies.  Seiner Meinung nach habe der Bürgermeister  gesagt,  er
müsse erst die Ordner durcharbeiten und dann sehe er, was darin alles enthalten ist. 

Amtsleiter Mag. Stefan Philipp teilt mit, er habe am Tonband die Aussage des Bürgermeisters
so verstanden, dass dieser nicht gesagt habe, es gebe keine Verträge, sondern er bekomme kei-
ne.

Der Bürgermeister erklärt, es gehe um die zivilrechtlichen Verträge zwischen den Nutzungsbe-
richtigten und den Golfplatzbetreibern. Er wisse nicht, ob es diese gebe, da er sie nicht abge-
schlossen habe. Nur wenn diese ihm in den Ordnern übergeben wurden, wisse er, ob es sie
gebe.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt mit 12 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung (GR Regina Westreicher) und
2 Gegenstimmen (GR Ulrich Stern, GR Anni Stern) die Niederschrift der 46. Gemeinderats-
sitzung, ohne die im Vorfeld eingebrachten Ergänzungswünsche von GR Ulrich Stern, zu
genehmigen. 

Tagesordnungspunkt 3:

Krebsbach, Ortsteil See:   
Der Bürgermeister berichtet, dass vergangene Woche die wasserrechtliche Verhandlung bezüg-
lich der Sanierung des Krebsbaches stattgefunden habe. Diese sei gut verlaufen. Der Bescheid
werde wahrscheinlich nächste Woche einlangen. Mit der Wildbachverbauung könne dann ca.
im Mai oder Juni begonnen werden.

Schwimmbad Barwies:
Der Bürgermeister berichtet, im Schwimmbad Barwies seien in den WC-Anlagen die Fließen
heruntergebrochen. Man habe sich daher entschieden, diese auszutauschen. Im Zuge der Arbei-
ten habe man festgestellt, dass die Wasserleitungen verrostet seien. Man werde nun die Sanitär-
anlagen komplett erneuern und auch ein eigenes Personal-WC einbauen. Dies sei auch eine
Forderung der Bezirkshauptmannschaft. Im Budget habe man für die Sanierung einen Posten
vorgesehen, allerdings nicht in dieser Höhe. Es werde daher zu einer Überschreitung des vorge-
sehenen Betrages kommen.

Baugebiet Weidachsiedlung– naturschutzrechtliche Bewillligung:
Der Bürgermeister berichtet, dass nun die naturschutzrechtliche Bewilligung für die Abholzung
eingelangt sei. Nach der Abholzung könne man die Grundstücksvermessung und die -verkäufe
durchführen.
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e5-Programm:
Der Bürgermeister berichtet, das e5 Programm sei bereits im Gange und habe es schon kon-
struktive Sitzungen gegeben.

Aufsichtsberschwerden:
Der Bürgermeister berichtet, es seien zwei Aufsichtsbeschwerden vom Obmann der Gemeinde-
gutsagrargemeinschaft Untermieming, Martin Kuprian, eingegangen. Eine richte sich gegen die
Erhebung eines Rechtsmittels gegen das Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichtes bezüglich
der Aufteilung des Kaufpreises eines Kaufvertrages zwischen Gemeinde und Teilwaldberech-
tigten.
Die zweite Beschwerde betreffe den GR-Beschluss vom 04.03.2015 über die Überweisungen
zwischen der Gemeinde, der Gemeindegutsagrargemeinschaft Untermieming und der Gemein-
degutsagrargemeinschaft Seebenalpe zur Begleichung der Anwaltskosten und des Darlehens.
Die Aufsichtsbehörde habe beide Beschwerden abgewiesen.

Gemeindegutsagrargemeinschaft Obermieming:
Der Bürgermeister berichtet als Substanzverwalter der GGAG Obermieming, die Jahreshaupt-
versammlung habe am 9.4.2015 stattgefunden. Im Übrigen habe er eine Löschungserklärung
für ein Geh- und Fahrrecht zugunsten eines unbebauten Grundstückes der GGAG Obermie-
ming unterschrieben. Dieses bestehe seit den 90er-Jahren, könne allerdings nicht mehr benützt
werden, da das betreffende Grundstück ebenfalls in den 90er Jahren eingezäunt wurde. Da nach
drei Jahren eine nicht ausgeübte Dienstbarkeit erlösche, habe man diese Löschungserklärung
unterschrieben. Es gebe aber eine Zufahrt zu dem Grundstück von der Nordseite.

Der Bürgermeister führt weiter aus, die AG Obermieming habe bezüglich der Überlassung der
Maschinenhalle beschlossen, dass die Maschinenhalle solange überlassen werde, solange die
Maschinen instandgehalten und verwaltet werden. Die Agrargemeinschaft werde einen schrift-
lichen Antrag stellen, dass der Gemeinderat diesen Zusatz zum Beschluss über die Überlassung
der Maschinenhalle beschließe.

Gemeindegutsagrargemeinschaft Feldernalpe:
Der Bürgermeister berichtet als Substanzverwalter der GGAG Feldernalpe, am 9.4.2015 habe
die Jahreshauptversammlung stattgefunden. Der Umbau der Feldernalpe werde noch in TOP 14
behandelt.

Gemeindegutsagrargemeinschaft Seebenalpe:
Der Bürgermeister berichtet als Substanzverwalter der GGAG Seebenalpe, die Jahreshauptver-
sammlung der Seebenalpe sei noch ausständig. 
Zum erforderlichen Umbau teilt er mit, dass die Planung des Umbaus soweit fertig und mit den
Behörden geklärt sei. Sobald die Pläne eingereicht worden seien, könne mit der Verhandlung
begonnen werden.  Zwischenzeitlich  werde  man  eine  Ausschreibung machen  und Angebote
über die Kosten des Umbaus einholen.

Nutzungsrechte Golfplatz:
Der Bürgermeister berichtet zur Anfrage des GR Ulrich Stern bezüglich der Teilwaldrechte und
der Verpachtung des Golfplatzes zunächst den Ablauf in dieser Angelegenheit:
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So habe mit Schreiben vom 30.06.2006 HR Dr. Guggenberger der Mieminger Plateau Golf
GmbH mitgeteilt, dass Teilwaldrechte nicht verpachtet werden könnten. Der Pachtvertrag solle
laut HR Dr. Guggenberger daher mit jenem Partner abgeschlossen werden, der sein Eigentum
verpachten und vermieten könne. Dies sei allein die Agrargemeinschaft Obermieming und kön-
ne diese unter Beachtung gesetzlicher und satzungsgemäßer Vorgaben entscheiden, wie viel sie
von dem Pachtzins an ihre holz- und streunutzungsberechtigten Mitglieder weitergeben wolle.
Mit Schreiben vom 6.07.2006 an die AG Obermieming habe HR Dr. Guggenberger ausführlich
begründet, warum die Teilwaldrechte zu löschen seien. Die Agrarbehörde verfüge nach § 40
Abs. 4 TFLG dabei über kein Ermessen.
Mit Schreiben vom 11.07.2006 forderte HR Dr. Guggenberger vom Obmann der AG Obermie-
ming die Bekanntgabe aller Nutzungsberechtigten mit Teilwaldrechten im betreffenden Gebiet,
da er diese zu einer mündlichen Verhandlung laden wolle. 

In einer rechtlichen Beurteilung vom 17.07.2006 betreffend die Vorgehensweise der Agrarbe-
hörde stellte Univ.-Prof. Dr. Karl Weber fest, dass die Teilwaldrechte nicht zu löschen seien. 

Mit Bescheid vom 28.07.2006 genehmigte HR Dr. Guggenberger die Verpachtung an die Mie-
minger Plateau Golf GmbH, ohne dabei die Teilwaldrechte als erloschen zu erklären. Die Be-
troffenen hätten der Verpachtung gemäß dem Pachtangebot und den Rahmenbedingungen zu-
gestimmt.  Demnach seien 0,073 Cent  pro Quadratmeter  für Nutzungsberechtigte  und 0,036
Cent für die Agrargemeinschaft vorgesehen.

Der Bürgermeister führt aus, aufgrund der Schreiben und des mit diesen nicht übereinstimmen-
den Bescheides müsse aufgeklärt werden, was in den gut 3 Wochen passiert sei. Daher habe er
auch die Frage an GR Ulrich Stern gerichtet, ob dieser mithelfen könne.

Die Frage von GV Benedikt van Staa, ob unter all den Schreiben nur ein Bescheid sei, und die
anderen „nur“ Schreiben seien, wird vom Bürgermeister bejaht.

GR Ulrich Stern teilt mit, er wisse zu dem Ablauf auch nicht mehr als der Bürgermeister. Er
könne es nur zeitlich einordnen und sei dies der Beginn des Absägens eines verdienten Beam-
ten des Landes. Für die Sachlage sei das jedoch irrelevant, da der VfGH sage, dass es bei Golf-
plätzen keine Teilwaldrechte gebe. Der Bürgermeister sei an die Judikatur gebunden und müsse
die Erkenntnisse umsetzen. Er habe den Bürgermeister daher ersucht, Kontakt mit HR Mag.
Walser aufzunehmen, um Rechtssicherheit zu schaffen. Es sei auf den Kern – nämlich die aktu-
elle Judikatur – einzugehen.

Der Bürgermeister  entgegnet,  HR Dr.  Guggenberger  hätte  die  Teilwaldrechte  dem Gesetze
nach zu löschen gehabt. Die Judikatur bestätige dies nur. HR Dr. Guggenberger habe das Ge-
setz am Anfang richtig angewandt, aber im Bescheid vom 28.07.2006 nicht behandelt. 

GR Ulrich Stern sagt, es sei vielleicht eine Weisung gewesen. Er wisse es nicht. Der Bürger-
meister entgegnet dem, ein Beamter dürfe eine Weisung, die gegen das Gesetz verstößt, nicht
befolgen.
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Auf Frage von GR Anni Stern und GR Regina Westreicher, ob dieser Besheid noch gültig sei,
teilt der Bürgermeister mit, ein rechtskräftiger Bescheid habe Gültigkeit. 

Der Bürgermeister berichtet, er sei bei HR Mag. Walser gewesen, um Einsicht in die Akten zu
nehmen, da er davon ausgehe, dass es einen Vermerk oder einen Schriftverkehr über die ge-
schilderte  Änderung der Rechtsansicht  gebe.  Dieser habe ihm allerdings  mitgeteilt,  es gebe
zwei Akten, nämlich einen R-Akt und einen V-Akt. Ein Akt liege bei der Abteilung Agrarge-
meinschaften und sei zugänglich, der andere sei bei der Agrarbehörde und komme HR Mag.
Walser an diesen nicht heran, sondern benötige er ein Schreiben von ihm. Um nicht säumig zu
sein, habe er Herrn HR Mag. Walser geschrieben, aufgrund welcher Rechtslage und Begrün-
dung HR Dr. Guggenberger die Löschung der Nutzungsrechte nicht weiter verfolgt habe.

GR Ulrich Stern teilt mit, er nehme zur Kenntnis, dass der Bürgermeister einen ersten Schritt
gesetzt habe. Er weiß nicht, was in den drei Wochen geschehen sei und werde HR. Dr. Guggen-
berger auch nicht fragen. Es gebe höchstgerichtliche Judikatur, die besage, dass sämtliche Er-
träge der Gemeinde zufließen müssen. Dieser Bescheid entspreche nicht der Judikatur, weshalb
man etwas dagegen tun müsse. In der Angelegenheit gehe es darum, ob der Gemeinde jährlich
€ 200.000,00 entgehen. Wenn das so sei, bestehe die Pflicht, etwas dagegen zu unternehmen.

Der Bürgermeister entgegnet, es gehe nicht um € 200.000, sondern erhalten die AG Obermie-
ming  ca. € 25.000 und die Nutzungsberechtigten ca. € 50.000, die nach dem Bescheid geneh-
migt worden seien.  

GR Ulrich Stern führt aus, der Bürgermeister habe sich darum zu kümmern. Um die Angele-
genheit wirksam zu beschleunigen stelle er den folgenden Antrag und können sich so auch die
restlichen Gemeinderäte dazu äußern:
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Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den von GR Ulrich Stern gestellten Antrag aufzu-
nehmen. 

Der Gemeinderat spricht sich mit 11 Nein-Stimmen und 4 Ja-Stimmen (GR Ulrich Stern,
GR Anni Stern, GR Michael Bstieler und GR Regina Westreicher) gegen den Antrag von
GR Ulrich Stern aus.

Gemeindegutsagrargemeinschaft Untermieming:
GR Johannes Spielmann berichtet als Substanzverwalter der GGAG Untermieming, es seien
nun der Jahresabschluss 2014 und der Voranschlag 2015 erledigt worden. Das erste Halbjahr
2014 sei nicht unter seiner Tätigkeit verbucht worden, das 2. Halbjahr 2014 hingegen schon,
und zwar mit Hilfe des neuen Gemeindemitarbeiters Michael Plevnik. Nach einer Überprüfung
durch den 1. Rechnungsprüfer GR Michael Bstieler sei der Jahresabschluss 2014 der Aufsichts-
behörde übergeben worden. Beim Voranschlag 2015 habe man mit besten Wissen und Gewis-
sen alle Einnahmen und Ausgaben geplant. Zudem habe er ein Infoschreiben an die Mitglieder
verschickt, da wiederholt mitgeteilt worden sei, dass sich viele mit dem Maschinenverleih und
den Arbeiten nicht auskennen. Im Zuge dessen habe er die Maschinenringsätze auf das Niveau
der  AG Barwies  und  Obermieming  angehoben.  Bis  zur  nächsten  Jahreshauptversammlung
übernehme er auch die Verwaltung und werde dann mit dem neuen Ausschuss die weitere Vor-
gehensweise besprechen.

Gemeindegutsagrargemeinschaft See-Tabland-Zein
GR Wolfgang Schatz berichtet als Substanzverwalter der GGAG See-Tabland-Zein, der Ter-
min für die Jahreshauptversammlung und die Satzungen seien festzulegen und zu beschließen.
Bei der Abteilung Kultur und Gedächtnisstiftung habe man für die Kapelle in See um eine zu-
sätzliche Förderung angesucht, da Kosten für zusätzliche aufwendige Renovierungen (Altar)
entstanden seien. Ende April erfolge dann der Budgetabschluss. Die Maschinenabrechnung sei
gemacht worden und die Rodungsbewilligung eingelangt.

Gemeindegutsagrargemeinschaft Barwies:
GR Wolfgang Schatz berichtet als Substanzverwalter der GGAG Barwies, man habe die Zäune
auf ihren Zustand überprüft und werde diese nach und nach sanieren, sodass sie innerhalb von
2-3 Jahren komplett erneuert werden. Darüber hinaus habe man sich die Wege angesehen. Auf-
grund eines Windwurfes liege nun einiges an Holz herum. Wegen der Gefahr eines Borkenkä-
ferbefalles  müsse  nun schnell  reagiert  werden.  Bei  einem Orkanwind sei  ein Baum umge-
schmissen worden. Man wolle diesen den Jungbauern als Maibaum zur Verfügung stellen. 
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Im Übrigen seien Löschungserklärungen zu behandeln gewesen und die Vollversammlung der
GGAG Barwies noch ausständig.

GV Van Staa teilt mit, er würde sich wünschen, dass man sich mehr um den Dorfplatz in Bar-
wies kümmert. Am Sonntag bei der Erstkommunion seien die Blumen nicht gesetzt gewesen
und der Brunnen nicht geronnen. Dasselbe sei am Palmsonntag der Fall gewesen. Er bittet dar-
um, dass auch die Gemeinde speziell für solche Anlässe ein Auge auf den Dorfplatz werfe. 

Der Bürgermeister teilt dazu mit, die Gemeinde habe immer die Blumen gesetzt und sich um
den Dorfplatz gekümmert. Daran habe sich in letzter Zeit nichts geändert.

Gemeindegutsagrargemeinschaft Fronhausen-Gschwent:
GV Kaspar Kuprian berichtet als Substanzverwalter der GGAG Fronhausen-Gschwent, am 10.
April habe die Vollversammlung stattgefunden.

Tagesordnungspunkt 4:

a) Photovoltaikförderung:

Name Adresse Art kW Förderung 
Wolfgang Lippert Steinreichweg 19 Photovoltaik 5 € 400,00

 
Beschluss:
Der Gemeinderat  beschließt  einstimmig Herrn Wolfgang Lippert,  Steinreichweg 19,  eine
Förderung für die errichtete Photovoltaikanlage in der Höhe von € 400,00  zu gewähren.
 
b) Erschließungskostenzuschuss:

Name Adresse Bauart Zuschuss
Grabner Andreas Obermieming 127 Errichtung einer Scharstelle für Hühner und eines

Unterstellplatzes für Rinder
€ 491,71

Schöpf Florian Krebsbach 368 Dachbodenausbau mit Kapfer und neuem Zugang € 85,68

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

Grabner Andreas, Obermieming 127 € 491,71
Schöpf Florian, Krebsbach 368 €   85,68

c) Kanalanschlussgebühr:

Name Adresse Bauart Zuschuss
Schöpf Florian Krebsbach 368 Dachbodenausbau mit Kapfer und neuem Zugang € 76,37
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Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, nachstehendem Bewerber folgenden Zuschuss zu
den Kanalanschlussgebühren zu gewähren:

Schöpf Florian, Krebsbach 368 €   76,37

d) Außerordentlicher Zuschuss Verein „Mini Dampf Tirol“:

Der Bürgermeister berichtet, der Verein Mini Dampf habe wie in den letzten Jahren um Erlas-
sung des Pachtzinses in Form der Gewährung eines außerordentlichen Zuschusses in der Höhe
von € 960 angesucht. Der jährliche, ordentliche Zuschuss in der Höhe von € 400 werde davon
abgezogen.

Beschluss:
Der Gemeinderat spricht sich einstimmig dafür aus, dem Verein „Mini Dampf Tirol“ für die
Grundparzelle Nr. 8477/2, auf welcher die Gartenbahnanlage errichtet wurde, den Pachtzins
für das Jahr 2015 (abzüglich des ordentlichen Zuschusses 2015) in Form eines außerordent-
lichen Zuschusses zu erlassen.

e) Ansuchen Pfarre Barwies:
Der Bürgermeister berichtet, die Pfarre Barwies habe um einen ergänzenden Zuschuss für die
Renovierung des Widums angesucht. Wie im letzten Jahr beschlossen, habe man 30% von ma-
ximal € 200.000,-- Renovierungskosten übernommen. Die Abrechung habe nun Renovierungs-
kosten in der Höhe von € 213.490,65 ergeben. Nun werde angesucht, 30% des den Rahmen von
€ 200.000,-- übersteigenden Betrages in der Höhe von 13.490,65, sohin ca. € 4.000,00, zu über-
nehmen.
Die Frage von GR Michael Bstieler, ob der renovierte Raum auch für die Öffentlichkeit zu-
gänglich ist, bejaht der Bürgermeister.

Beschluss:
Der Gemeinderat spricht sich einstimmig dafür aus, 30 % des über den Kostenrahmen ge-
henden Betrages für die Generalsanierung des Pfarrwidums Barwies in der Höhe von €
13.490,65, sohin € 4.047,20, zu übernehmen.

f) Ansuchen Schützenkompanie Mieming:
Der Bürgermeister berichtet, die Schützenkompanie habe nun für die Reparatur des an den Ge-
wändern entstandenen Schadens und die Neuanschaffung von Trachten um einen außerordentli-
chen Zuschuss in der Höhe von € 10.000,-- angesucht.

Auf Frage von GR Westreicher, ob zukünftig im Schützenlokal gelüftet werde, um einen erneu-
ten Schimmelbefall zu vermeiden, erklärt GV van Staa, man habe nun die Dichtungen von den
Fenstern entfernt, um den Luftaustausch zu gewähren.

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, der Schützenkompanie Mieming einen außerordent-
lichen Zuschuss in der Höhe von € 10.000,-- zu gewähren.
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Tagesordnungspunkt 5:

Der Bürgermeister berichtet, im Bauausschuss sei der Bebauungsplan für das Projekt „Hechen-
berger“ in Barwies behandelt und wie vorliegend angenommen worden.

Die Baumassendichte betrage 3.0, ursprünglich seien es 2.9 gewesen. Mit dem Baumeister Ing.
Neurauter sei jedoch vereinbart worden, dass eine Wegfläche im Ausmaß von 120m² kostenlos
an die Gemeinde abgetreten werde. Der Weg könne so auf 6 Meter verbreitert werden. Im Ge-
genzug sollen ca. 25-30m² an der Westseite der Liegenschaft von der Gemeinde zur Begradi-
gung hergegeben werden. Die Bedingung für diesen Tausch sei, dass der Bebauungsplan, wie
er vorliegt, beschlossen werde. Demnach behalte die Baufluchtlinie den Abstand zur alten – vor
Grundtausch bestehenden – Grundgrenze. Das Gebäude habe folglich teilweise 3 Meter und an
der engsten Stelle auch unter 3 Meter Abstand zur neuen Grundgrenze. Auf Frage von GR Re-
gina Westreicher teilt der Bürgermeister mit, dies sei durch den Beschluss des Bebauungspla-
nes rechtlich möglich. 

Auf Frage von GR Ulrich Stern teilt der Bürgermeister mit, dass beim Doktorhaus aufgrund des
Baues der Tiefgarageneinfahrt maximal zwei Stellplätze verloren gehen. Die Parkplätze südlich
können bleiben. 

Auf Frage von GR Regina Westreicher, teilt der Bürgermeister mit, es werde durch das Projekt
eine Tiefgarage mit 46 Parkplätzen geschaffen. Man könne nördlich der Liegenschaft Platz für
Behindertenparkplätze einplanen.

Auf Frage von GR Martin Kapeller, teilt der Bürgermeister mit, es werden 20 Wohneinheiten
errichtet.

Auf Frage von GR Anni Stern, erklärt der Bürgermeister, dass 20 Wohneinheiten geplant seien.
Neben dem Altbestand,  welcher  erhalten  bleibe,  werden 4  Wohneinheiten  und dahinter  16
Wohneinheiten errichtet. 

Auf Frage von GR Regina Westreicher, teilt der Bürgermeister mit, der hintere Bau mit den 16
Wohneinheiten sei nicht so groß wie das Sozialzentrum. GV Benedikt van Staa ergänzt,  dieser
schließe mit dem Haus von Schleich Ulrich ab und sei ca. so hoch wie das alte Hechenberger
Haus.

GR Wolfgang Schatz erklärt, Ing. Neurauter habe mit Schleich Ulrich gesprochen, welcher kei-
ne Einwände gegen das Projekt erhoben habe. Dieser sei der Hauptbetroffene.

Der Bürgermeister führt aus, in der Bauausschusssitzung habe man Ing. Neurauter aufgetragen,
das Projekt und allfällige Einwände mit Schleich Ulrich zu besprechen. 

Auf Frage von GV van Staa, ob der Bürgermeister schon mit Klaus Ruech bzgl. des angrenzen-
den Ecks besprochen habe, erklärt dieser, das müsse zuvor steuerlich geklärt werden.
GV van Staa meint, für die Optik sei ganz wichtig, dass der Altbestand bestehen bleibe.
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Der Bürgermeister erklärt das Modell des Projektes.

Der Gemeinderat der Gemeinde Mieming beschließt gem. § 66 Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, einstimmig die Auflage des Entwurfes über die Erlassung
eines Bebauungsplanes.

Der Planungsbereich umfasst die Gst. Nr. 8004, .221, 8011 zur Gänze, 9668/2 zum Teil, KG
Mieming.

Der Entwurf liegt  in der Zeit  vom 17.04.2015 bis einschließlich 15.05.2015 während der
Amtsstunden im Gemeindeamt Mieming zur allgemeinen Einsichtnahme auf.

Gleichzeitig wird gem. § 66 Abs. 2 TROG 2011 der Beschluss des Bebauungsplanes mit vor-
stehenden Stimmen beschlossen. Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, 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 Stellung-
nahme zum Entwurf abzugeben.

Tagesordnungspunkt 6:

Der Bürgermeister berichtet, Spielmann Markus und Maurer Meinrad haben ein gemeinsames
Ansuchen gestellt. Spielmann Markus wolle bei seinem Wohnhaus ein Bürogebäude und Gara-
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ge dazubauen. Dazu müsse der Bebauungsplan beschlossen werden, damit beide Antragsteller
nur drei Meter Abstand zur Grundstücksgrenze einhalten müssen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Mieming beschließt in seiner Sitzung vom 15.04.2015 gem.
§ 66 Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, einstimmig die Auflage
des
Entwurfes über die Erlassung eines Bebauungsplanes. 

Der Planungsbereich umfasst die Gst. Nr. 10661, 10660, 10654/2 zur Gänze, 10654/1 zum
Teil, KG Mieming.

  

Der Entwurf liegt  in der Zeit  vom 17.04.2015 bis einschließlich 15.05.2015 während der
Amtsstunden im Gemeindeamt Mieming zur allgemeinen Einsichtnahme auf.

Gleichzeitig wird gem. § 66 Abs. 2 TROG 2011 der Beschluss des Bebauungsplanes mit vor-
stehenden Stimmen beschlossen. Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, 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 Stellung-
nahme zum Entwurf abzugeben. 

Tagesordnungspunkt 7:

191

See / Spielmann, Maurer



Der Bürgermeister  berichtet,  diese Flächenwidmungsplanänderung betreffend Pirktl  Holiday
GmbH sei bereits am 17.12.2014 vom Gemeinderat beschlossen worden, nur habe das Land im
Rahmen der aufsichtsbehördlichen Genehmigung festgestellt, dass die Beschreibung der Kran-
kenanstalt nicht mehr passe. Diese sei vom Architekten DI Ofner zwar so von allen bisherigen
Änderungen  übernommen worden und ändere sich die Krankenanstalt auch nicht. In der alten
Flächenwidmungsplanänderung habe die Bezeichnung nur „sowie private Krankenanstalt gem.
§43 und §48“ gelautet. In der neuen Flächenwidmungsplanänderung heiße es nun: „Sonderflä-
che standortgebunden gemäß §43 (1) a) TROG 2011; Festlegung: private Krankenanstalt mit
ca. 400m² Nutzfläche im Erdgeschoss, Haus Obstgartl 3“. Es seien also die Quadratmeter, das
Geschoß und die Adresse textlich anzuführen. Die Flächenwidmungsplanänderung müsse nun
noch einmal aufgelegt werden, allerdings über die verkürzte Dauer von 2 Wochen, und werde
anschließend zur Genehmigung dem Amt der Tiroler Landesregierung vorgelegt.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt nach schriftlicher Abstimmung einstimmig die Auflage folgen-
der Flächenwidmungsplanänderung gem. § 113 Abs. 3 und 4 iVm § 70 Abs. 1 Tiroler Raum-
ordnungsgesetz 2011 – TROG 2011, § 64 Abs. 1 und 4 Tiroler Raumordnungsgesetz – TROG
2006; LGBl. Nr. 27:

Nr. 209F065-14:

Der Entwurf sieht folgende Änderung vor: 

Umwidmung von
1) Freiland gemäß § 41 TROG 2011
in Sonderfläche Beherbergungsgroßbetrieb gemäß § 48 TROG 2011,
Festlegung SB-2: Betten: max. 300, Räume: max. 160;

192

Obermieming/
Alpenresort 
Schwarz



in Verbindung mit Sonderfläche standortgebunden gemäß §43 (1) a) TROG 2011
Festlegung: private Krankenanstalt mit ca. 400m² Nutzfläche im Erdgeschoss, Haus Obst-
gartl 3, Umwidmungsfläche: ca. 1369m²

2) Landwirtschaftliches Mischgebiet gemäß § 40 (5) TROG 2011
in Sonderfläche Beherbergungsgroßbetrieb gemäß § 48 TROG 2011, 
Festlegung SB-2: Betten: max. 300, Räume: max. 160;
In Verbindung mit Sonderfläche standortgebunden gemäß §43 (1) a) TROG 2011
Festlegung: private Krankenanstalt mit ca. 400m² Nutzfläche im Erdgeschoss, Haus Obst-
gartl 3, Umwidmungsfläche: ca. 2076m2

3) Sonderfläche Beherbergungsgroßbetrieb gemäß § 48 TROG 2011
Festlegung SB-1: Beherbergungsgroßbetrieb; Betten max. 250, Räume max. 140;
sowie private Krankenanstalt gem. §§ 43 und 48 in Sonderfläche Beherbergungsgroßbetrieb
gemäß § 48 TROG 2011 
Festlegung SB-2: Betten: max. 300, Räume: max. 160;
in Verbindung mit Sonderfläche standortgebunden gemäß §43 (1) a) TROG 2011
Festlegung: private Krankenanstalt mit ca. 400m² Nutzfläche im Erdgeschoss, Haus Obst-
gartl 3, Umwidmungsfläche: ca. 20682m2

4) Festlegung einer geplanten örtlichen Straße gemäß § 53 (1) TROG 2011 ca. 76m2

Diese Flächenwidmungsplanänderung liegt  in der Zeit  vom 17.04.2015 bis einschließlich
04.05.2015 im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Gleichzeitig wird die Umwidmung im Sinne des § 113 Abs. 3 iVm § 70 Abs. 1 lit. a TROG
2011 mit vorstehenden Stimmen beschlossen. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirk-
sam, 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 8:

Der Bürgermeister berichtet, Post Anton habe angesucht, die Teilfläche des Gst. Nr. .117 im
Ausmaß von ca. 15 m² von Verkehrsfläche in landwirtschaftliches Mischgebiet umzuwidmen.
Dies sei für die Bebauung erforderlich.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt nach schriftlicher Abstimmung einstimmig die Auflage folgen-
der Flächenwidmungsplanänderung gem. § 113 Abs. 3 und 4 iVm § 70 Abs. 1 Tiroler Raum-
ordnungsgesetz 2011 – TROG 2011, LGBl. Nr. 56, und § 64 Abs. 1 Tiroler Raumordnungs-
gesetz 2006 – TROG 2006, LGBl. Nr. 27:
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Nr.209F068-15:

Der Entwurf sieht folgende Änderung vor: 

Umwidmung von 
Bestehender örtlicher Verkehrsweg gemäß § 53 (3) TROG 2011 in 
landwirtschaftliches Mischgebiet gemäß § 40 (5) TROG 2011
Umwidmungsfläche: ca. 15 m2 

Diese Flächenwidmungsplanänderung liegt  in der Zeit  vom 17.04.2015 bis einschließlich
15.05.2015 im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Gleichzeitig wird die Umwidmung im Sinne des § 113 Abs. 3 iVm § 70 Abs. 1 lit. a TROG
2011 mit vorstehenden Stimmen beschlossen. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirk-
sam, 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 9:

Der Bürgermeister berichtet,  Deiser Otmar wolle von seinem Nachbarn Außerlechner Elmar
eine Teilfläche des Grundstückes Nr. 10585 im Ausmaß von 156m² erwerben und habe bei der
Gemeinde den Antrag gestellt, diese von Freiland in landwirtschaftliches Mischgebiet umzu-
widmen. Herr Deiser Otmar möchte auf dieser an sein Grundstück angrenzenden Fläche ein Ei-
genheim für seine Kinder errichten. Die Frage von GR Michael Bstieler, ob die Klausel mit
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dem Veräußerungsverbot hier auch enthalten sei, verneint der Bürgermeister, da es sich hier um
einen privaten Grundstücksverkauf handle.

Der Gemeinderat beschließt in seiner Sitzung nach schriftlicher Abstimmung einstimmig die
Auflage folgender Flächenwidmungsplanänderung gem. § 113 Abs. 3 und 4 iVm § 70 Abs. 1
Tiroler Raumordnungsgesetz 2011 – TROG 2011, LGBl. Nr. 56, und § 64 Abs. 1 Tiroler
Raumordnungsgesetz 2006 – TROG 2006; LGBl. Nr. 27:

Der Entwurf sieht folgende Änderung vor: 

Umwidmung von Freiland gemäß § 41 TROG 2011 in landwirtschaftliches Mischgebiet ge-
mäß § 40 (5) TROG 2011, Umwidmungsfläche: ca. 156 m2 

Diese Flächenwidmungsplanänderung liegt  in der Zeit  vom 17.04.2015 bis einschließlich
15.05.2015 im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Gleichzeitig wird die Umwidmung im Sinne des § 113 Abs. 3 iVm § 70 Abs. 1 lit. a TROG
2011 mit vorstehenden Stimmen beschlossen. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirk-
sam, 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.
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Tagesordnungspunkt 10:

Der Bürgermeister berichtet, es seien Angebote von drei Firmen für die externe Prozessbeglei-
tung eingeholt und diese in der Folge zur Vorstellung eingeladen worden. Diese seien Arch. DI
Ursula Faix aus Innsbruck, das Architektenduo Lanz und Mutschlechner aus Innsbruck, und die
Firma Nonconform aus Wien.  Die Angebote liegen zwischen knapp € 9.000,00 netto (DI Faix,
Architekturbüro Lanz und Mutschlechner) und € 39.000,00 (Nonconform) netto. Grundsätzlich
sei es nun die Entscheidung der Gemeinde, wen man nehmen wolle. Wichtig sei in diesem Zu-
sammenhang, dass die Zusammenarbeit mit den Beteiligten gut funktioniere. In dieser Hinsicht
habe DI Faix einen guten Eindruck gemacht. 

Auf die Frage von GR Michael Bstieler bezüglich des großen Kostenunterschiedes teilt  der
Bürgermeister mit, die Firma Nonconform drucke Prospekte und bereite das Projekt ganz an-
ders auf. Allerdings brauche man das nicht.

GR Maria  Thurnwalder  erklärt,  die  Firma  Nonconform habe gleich  von einem kompletten
Schul-und Lernkonzept gesprochen und sei genau darauf spezialisiert. So habe die Firma Non-
conform in Kärnten eine „Schulgemeinde“ entwickelt. Für das anstehende Projekt sei das je-
doch aus ihrer Sicht etwas zu viel.

Auf die Frage von GR Regina Westreicher erklärt der Bürgermeister, man müsse nun den Fahr-
plan festlegen. Das Projekt ziehe sich dann ca. über drei Monate.

Auf die Frage des Bürgermeisters, ob man für die VS Barwies gleich einen Architektenwettbe-
werb andenken oder bis zum Abschluss der Prozessbegleitung noch abwarten solle, spricht sich
der Gemeinderat für letzteres aus.

Der Gemeinderat spricht sich einstimmig dafür aus, Arch. DI Faix, 6020 Innsbruck, mit der
externen Prozessbegleitung für die Erweiterung des Kindergartens Untermieming zu beauf-
tragen.

Tagesordnungspunkt 11:

Der Bürgermeister berichtet, Voraussetzung dafür, dass die Grundstücke der Fam. Jordan zu-
künftig im Raumordnungskonzept als Gewerbegebiet gewidmet werden, sei,  dass diese  die
Vereinbarung über den Verkauf der Grundstücke unterschreiben. Dies sei nun erfolgt, aller-
dings sei der Kaufpreis von €70/m², wie bereits im Gemeinderat beschlossen, auf €80/m² er-
höht worden. Man müsse nun diese Änderung ebenfalls beschließen, damit die Vereinbarung
mit den € 80/m² als Verkaufspreis unterschrieben werden könne. Eine Anfrage eines Kaufinter-
essenten sei auch bereits eingegangen.

Auf Frage von GR Michael Bstieler erklärt der Bürgermeister, zur Berechnung der € 70/m²
habe man die in Imst üblichen € 50 oder € 60 herangezogen und um 25 % erhöht.

GV van Staa führt aus, wie er bereits einmal erwähnt habe, sei hinsichtlich des Grundstücks-
streifens der Gemeindegutsagrargemeinschaft eine Vermessung dieser Grundstücke für einen
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Tausch sehr wichtig,  damit  die Gemeindegutsagrargemeinschaft  einen freien Gewerbegrund
unter dem Schlachthaus habe. Er möchte darauf hinweisen, dass man sich das anschaut.

Der Bürgermeister teilt mit, man müsse bei diesem Gebiet mit den Grundstücksverkäufen unten
anfangen. So könne bei einem Verkauf von 1.000m² die Fam. Jordan 500m² verkaufen und die
Gemeindegutsagrargemeinschaft ebenso. Wenn man selbst Grund benötige, könne man diesen
behalten, nur müsse man unten mit dem Verkauf beginnen.

GV van Staa führt aus, er würde dies so nicht machen und dort keinen Platz hergeben.

GR Thomas Raich stimmt zu und führt weiter aus, dass man so ja unter Umständen wieder
Grund von der Familie Jordan zurückkaufen müsse.

Der Bürgermeister teilt mit, man werde sich das ansehen.

Beschluss:
Der Gemeinderat  stimmt einstimmig zu,  die  Vereinbarung mit den Liegenschaftseigentü-
mern der Gst. 3897, 3898, 3899 und 3901, GB 80103 Mieming, zu einem Grundstückspreis
von € 80,--/m² abzuschließen.

Tagesordnungspunkt 12:

Tagesordnungspunkt 12.1:

Der Bürgermeister berichtet, die Terminvereinbarung sei deshalb auf der Tagesordnung, da im
Oktober der Gemeinderat beschlossen habe, sich nach Abschluss des brandschutztechnischen
Verfahrens die Kosten und Auflagen anzusehen und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Er habe
anschließend bereits mitgeteilt, dass hinsichtlich der Brandverhütung nur eine Fluchtwegorien-
tierungsbeleuchtung und Feuerlöscher erforderlich seien. Die Frage sei nun, ob man einen Ter-
min für eine Diskussion über die Nutzung vereinbaren wolle. Die Auflagen und Kosten seien
nicht gravierend und daher nicht unbedingt zu präsentieren.

GR Michael Bstieler teilt mit, der Vorschlag, die Bürger an der Entscheidung über die Nutzung
des Kulturstadels zu beteiligen, sei von ihm gekommen. Der Bürgermeister habe darauf ge-
meint, das Verfahren mache er trotzdem. GR Michael Bstieler sagt, er wolle wissen, was die
Bürger, die Anrainer, Gastwirte und die Vereine wollen. Dies habe mit dem Verfahren an sich
nichts zu tun. Es seien nun der Termin, die Uhrzeit, die Moderation, und wer eingeladen werde,
zu bestimmen. Er schlage vor, einen Moderator zu wählen, der die Diskussion objektiv leite,
eventuell ein Mediator.

GV van Staa teilt mit, das sei von allen so gesagt und einstimmig beschlossen worden und wür-
de er auch so machen. 

GR Maria Thurnwalder spricht sich dafür aus, dass jeder eingeladen werde und der Termin wie
eine Gemeinderatssitzung an einem Mittwoch stattfinde.
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Der Bürgermeister führt aus, man könne jederzeit den Termin vereinbaren. Auf Frage von GV
van Staa, teilt er mit, Licht sei noch keines im Kulturstadel, könne man aber für den Termin in-
stallieren. Er schlage den Mittwoch, den 20.05.2015, um 19:30 Uhr vor. Es sei auch möglich,
eine Gemeindeversammlung unten abzuhalten. Diese sei für den Beschluss des Raumordnungs-
konzeptes erforderlich. Wenn jemand Vorschläge für die Moderation der Diskussion habe, sol-
le er diese einbringen.

GR Regina Westreicher und GV van Staa sprechen sich gegen eine Gemeindeversammlung zu-
gleich mit der Nutzungsdiskussion aus.

Der Gemeinderat spricht sich einstimmig dafür aus, am Mittwoch, den 20.05.2015 um 19.30 
eine von einem Moderator geleitete Diskussion im Kulturstadel über dessen Nutzung mit Betei-
ligung der Bürger, Vereine und Gemeinderäte abzuhalten. 

Tagesordnungspunkt 12.2:

Der Bürgermeister berichtet, es gebe zwei Ansuchen für die Nutzung des Kulturstadels:

Das eine sei von Mirjam Eckstein, welche im Spatzennest arbeite und geprüfte Yoga-Lehrerin
sei. Sie wolle im Kulturstadel zweimal pro Woche Yoga-Unterricht geben.

GR Martin Kapeller schlägt vor, zunächst die Diskussion am 20.05.2015 über die Nutzung des
Kulturstadels abzuwarten.

GR Maria Thurnwalder meint, der Kulturstadel sei für Yoga-Unterricht nicht geeignet. 
GV van Staa stimmt dem zu.

Beschluss:
Der Gemeinderat spricht sich mit 13 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen (GR Michael Bstie-
ler, GR Regina Westreicher) dagegen aus, den Kulturstadel für Yoga-Unterricht zur Verfü-
gung zu stellen.
 
Der Bürgermeister berichtet, das zweite Ansuchen haben der Kindergarten und die Volksschule
Untermieming gestellt, welche im Kulturstadel am Samstag, 9.05.2015, das Muttertagskonzert
von 14.00 bis 16.30 Uhr veranstalten wollen.

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt mit 13 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen (GR Michael Bstieler, GR
Regina Westreicher) dem Ansuchen des Kindergartens und der Volksschule Untermieming
zu, am Samstag, den 9.05.2015, das Muttertagskonzert von 14.00 bis 16.30 Uhr zu veranstal-
ten.

GR Maria Thurnwalder teilt mit, sie habe drei Ideen für die Nutzung des Kulturstadels. Viel-
leicht sei es aber besser, zunächst die Diskussion am 20. Mai 2015 abzuwarten.

Der Vizebürgermeister stimmt dem zu.
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GV Kaspar Kuprian führt aus, man müsse im Kulturstadel nun weitermachen. So sollen Fenster
und Türen ausgetauscht werden.

Der Bürgermeister berichtet, der Architekt habe ihm mitgeteilt, er verteile nun die Aufträge, die
Fassade unten und das Mauerwerk zu richten, und die Fenster dem Bestand anzupassen. Dies
sei auch so im Budget geplant und letztes Jahr mit dem Denkmalamt begutachtet worden.

Die Frage von GR Maria Thurnwalder, ob man hier zusätzlich € 10.000 vom Denkmalamt er-
halte, bestätigt der Bürgermeister.

Tagesordnungspunkt 13:

Tagesordnungspunkt 13.1:

Der Bürgermeister berichtet, Wild Markus habe angesucht, die Teilfläche des Grundstückes Nr.
10721/1 im Ausmaß von ca. 100m² zu erwerben. Nördlich grenze sein Einfamilienhaus an, süd-
lich davon befinde sich die Baulandgrenze. Ursprünglich sei geplant gewesen, diesen Bereich
anders zu parzellieren, dies sei jedoch abgelehnt worden. Der Kaufpreis betrage € 120/ m².  

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Substanzverwalter der Agrargemeinschaft Un-
termieming anzuweisen, die südlich an das Gst. Nr. 10721/8 angrenzende Teilfläche des Gst.
Nr. 10721/1 im Ausmaß von ca. 100m² zu einem Preis von € 120,--/m² an Fam. Nicole und
Markus Wild zu verkaufen.
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Tagesordnungspunkt 13.2:

Der Bürgermeister berichtet vom Kaufantrag des Herrn Lukas Pregenzer, welcher Eigentümer
des Grundstückes Nr. 3557/6 am Steinreichweg sei. Er stelle nun den Antrag, die daneben lie-
gende Parzelle Nr. 3557/11 im Ausmaß von 137m² zu einem Preis von € 120/m² zu kaufen. Im
Bauausschuss habe man sich dafür ausgesprochen, dass Herr Lukas Pregenzer bei einem Ver-
kauf des Grundstückes innerhalb von 10 Jahren die Differenz von den € 120/m² auf den tat-
sächlichen Verkaufspreis aufzahlen müsse. Dies werde vertraglich festgehalten.

Beschluss:
Der  Gemeinderat  beschließt  einstimmig,  den  Substanzverwalter  der  Agrargemeinschaft
Obermieming anzuweisen, das Gst. Nr. 3557/11 im Ausmaß von 137 m² zu den genannten
Bedingungen an Herrn Lukas Pregenzer zu verkaufen. 

Tagesordnungspunkt 14:

Tagesordnungspunkt 14.1:

Der Bürgermeister berichtet, die Pächter, auf welche sich der Gemeinderat in der letzten Sit-
zung geeinigt hatte, seien zwischenzeitlich wieder abgesprungen. Er habe daher nun Herrn Ger-
hard Wiggins, welcher die letzten Jahre auf der Seebenalpe hirtete, angerufen. Dieser sei bereit,
dieses Jahr die Feldernalpe zu pachten. Grundsätzlich solle die ganze Alpe verpachtet werden.
Die andere Möglichkeit wäre, Herrn Wiggins anzustellen. In diesem Fall verlange Wiggins den
Lohn gemäß Kollektivvertrag, welcher bei einer Fünftagewoche inkl. aller Nebenkosten gut €
3.000 brutto betrage, bei einer Siebentagewoche € 5.000, sohin für fünf Monate € 25.000. 
Wenn er die Hütte aufsperren könne, wäre Herr Wiggins mit einem Lohn von € 2.200 pro Mo-
nat, also € 11.000,  einverstanden. Von der Alpungs- und Behirtungsprämie in der Höhe von ca.
€ 14.000-15.000, welche der Pächter bekomme, müsse er dann € 3.000 - 4.000 abgeben. Den
Rest bekomme er als Lohn für das Hirten. Ein Gespräch mit Herrn Rokita von der Lebensmit-
telbehörde habe ergeben, unter Voraussetzung der Vorlage eines Lebensmittelkonzeptes sei es
schon möglich die Hütte aufzusperren, es könnten aber nur einfache, „ungefährliche“ Dinge an-
geboten werden. Allerdings müsse man einen Geschirrspüler erwerben, da das Geschirr mit 85
Grad zu waschen sei. Diesen könne man aber nach dem Umbau weiterverwenden. Gewerbebe-
hördlich habe der Bürgermeister ebenfalls abgeklärt, dass die Alpe aufgesperrt werden könne.
Nun sei noch das Thema Versicherung zu klären. Als Pächter wäre Herr Wiggins bei der Bau-
ernkasse versichert, was nach dem Einheitswert (in der Höhe von € 5.800) ca. € 1.000 - 1.500
für fünf Monate koste. Möglich sei, dass dieser Betrag auch die Gemeindegutsagrargemein-
schaft übernehmen müsse, da Herr Wiggins auch die gewerbliche Versicherung zu zahlen habe,
aber nicht doppelt zahlen wolle. Zudem bringe ihm die Versicherung der Bauernkasse keine
Ansprüche  auf  Arbeitslosengeld.  Zusammengefasst  sehe  die  Situation  so  aus,  dass  man  €
2.200/Monat, sohin mind. € 11.000, zu zahlen habe, wenn die Hütte aufgesperrt werden könne.
Hinzukommen können die Beiträge für die Bauernkasse und auch € 1.000 für die Fahrgenehmi-
gung über die Ehrwalderalm. Das entspreche in Summe etwa der Förderung. Wenn die Hütte
nicht aufgesperrt werden könne, käme man auf die € 25.000. 
 

Tagesordnungspunkt 14.2:
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Der Bürgermeister berichtet, es sei nun grundsätzlich die Entscheidung für den Zu-und Umbau
der Feldernalpe zu treffen. Die Planung sei zunächst von DI Fröch in Silz gemacht worden. Zu-
sätzlich habe man Angebote für die einzelnen Arbeiten eingeholt,  wobei sich herausgestellt
habe, dass Grüner Albert günstiger sei. Schlussendlich liege die geschätzte Summe aber eben-
falls bei € 800.000, nur sei in seiner Planung alles ausgebaut und kein Flachdach vorgesehen.
Im oberen Geschoß solle die Unterkunft für den Hirten sein und ein Matratzenlager errichtet
werden. Die Kostenschätzung für diese ursprüngliche Planung  liege  – fertig ausgebaut und
eingerichtet - bei ca. € 800.000 inkl. MwSt., wobei man durch die Verpachtung wahrscheinlich
zum Vorsteuerabzug berechtigt sein werde.

Auf Frage von GR Martin Kapeller teilt der Bürgermeister mit, dass Albert Grüner auch Pläne
erstellt habe. Bei der ursprünglichen Planung gelange er für die fertig ausgebaute Hütte auf die-
sen Betrag. DI Fröch hingegen komme auf diesen Betrag ohne fertigen Ausbau des Oberge-
schoßes. 
Der Bürgermeister teilt weiters mit, Albert Grüner habe mittlerweile zwei weitere günstigere
Varianten geplant. Diese seien gegenüber der ersten Variante um ca. € 100.000 - 120.000 billi-
ger. Die Frage sei, ob man sich für eine Aufstockung entscheide oder nicht. Zur Finanzierung
müsse man bei jeder Variante beispielsweise einen Grund verkaufen.

GR Martin Kapeller meint, bei Betrachtung der finanziellen Seite und der Tatsache, dass durch
den Almbetrieb kein Gewinn erzielt werden könne, sei er für die dritte Variante, die nur einen
Sommerbetrieb vorsehe. Die Leute, die die Pläne erstellt haben, seien gute Leute. Er würde je-
doch noch einmal die Sache durchdenken und auch die Sommervariante diskutieren, dann wer-
de man sehen, wohin man komme. 

GR Regina Westreicher meint dazu, der Bürgermeister habe ja mitgeteilt, die Differenz zwi-
schen Sommer- und Wintervariante sei marginal.

Der  Bürgermeister  erklärt,  die  Räumlichkeiten  seien  bei  der  Winter-  und  Sommervariante
gleich. Seiner Meinung nach sei es widersinnig, bei einer Investition in der Höhe von ca. €
600.000 auf € 50.000-80.000 zu verzichten. Wenn man schon etwas mache, dann so, dass es
auch zukünftig passe. Die Hütte stehe nun seit 50 Jahren. Wenn man eine gescheite Hütte baue,
könne man auch leichter einen Hirten finden, der dann auch im Sommer und im Winter ein Ge-
schäft mache und seine Familie ernähren könne. 

GR Martin Kapeller meint, man spare wesentlich mehr als € 50.000 bei einer Beschränkung auf
den Sommerbetrieb. Auf seine Frage teilt der Bürgermeister mit, DI Fröch habe grundsätzlich
die Planung gemacht und sei dafür entlohnt worden. Albert Grüner habe dann geschaut, was
man einsparen könne. So seien in seinem Plan weniger WCs und Duschen vorgesehen. Man
müsse nun wissen, ob man die erste Variante nehme oder die von Albert Grüner geplante klei-
nere.

Der Vizebürgermeister führt aus, schon das Obergeschoss der großen Variante sei knapp.  Man
müsse bedenken, dass das Personal auch eine Unterkunft benötige. Auf Frage von GV van Staa
teilt der Vizebürgermeister mit, man habe im Ausschuss der Agrargemeinschaft schon vor der
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Zeit der Gemeindegutsagrargemeinschaften den Winterbetrieb für die Alpe geplant. Einen Be-
schluss darüber gebe es aber keinen. 

Der Bürgermeister ergänzt, die Planung geschehe nicht über die Köpfe der Bauern hinweg. Erst
kürzlich habe die Jahreshauptversammlung stattgefunden, bei der man über den Bau geredet
habe. Im Detail sei jedoch nicht auf den Plan eingegangen worden.

GR Martin Kapeller wirft dazu ein, den Plan von DI Fröch würden aber alle kennen.

Die Frage von GR Regina Westreicher, ob sie den Vizebürgermeister richtig verstanden habe,
dass seiner Ansicht nach die mittlere Variante passe, die große Variante jedoch zu groß sei,
verneint dieser und stellt richtig, dass es genau umgekehrt sei. Die große Variante sei jedenfalls
erforderlich, wenn man auch den Winterbetrieb wolle, da auch das Personal untergebracht wer-
den müsse. Auch bei den Räumlichkeiten im Erdgeschoss komme man anders nicht aus, habe
ihm die Lebensmittelbehörde mitgeteilt.

GV Kaspar Kuprian führt aus, wenn die Bauern die große Variante als erforderlich betrachte-
ten, und diese aufgrund der Finanzierung nicht beschlossen worden sei, so sehe er es als Aufga-
be  des  Gemeinderates  zu diskutieren,  ob eine  Finanzierung etwa durch  den Verkauf  eines
Grundes möglich sei. 

GV van Staa führt aus, dass eine Hütte in der Größe niemals kostendeckend geführt werden
könne. Das Skigebiet kenne er zu wenig, aber im Sommer sicher nicht.

GR Martin Kapeller spricht sich dafür aus, die Alpe solle zumindest die Struktur einer Almhüt-
te haben. Die große Variante sei ein halbes Imperium.

Der Bürgermeister entgegnet dem, dass der Zubau gar nicht so groß sei und zeigt am Plan, was
bereits jetzt Bestand sei. 
Auf Frage von GV Barbara Spielmann teilt der Vizebürgermeister mit, dass die Milchkammer
bleibe.

GR Michael Bstieler teilt mit, angesichts des Umstandes, dass man das Geld nicht durch den
Betrieb der Alpe erwirtschaften könne, plädiere er für die zweite Variante. So könne man we-
nigstens € 120.000 sparen und habe diese Variante auch eine vernünftige Größe. Je größer die
Bausubstanz, desto mehr koste die Alpe jährlich.

Der Bürgermeister teilt mit, von der Bausubstanz her ändere sich nicht viel, so bleibe die Dach-
fläche gleich, kostenmäßig sei natürlich schon ein Unterschied.

GV van Staa teilt mit, ein Flachdach für eine Alpe sei wegen des Schnees im Winter keine gute
Idee.  Den Tourismus könne er nicht abschätzen.
GR Michael Bstieler entgegnet, ein Flachdach im Winter müsse technisch schon lösbar sein. 

GV Barbara Spielmann sagt, drei Zimmer im Obergeschoss finde sie sehr wenig.

Der Vizebürgermeister erklärt, die Hütte werde nur höher. Es ändere sich sonst nicht so viel.
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Der Bürgermeister wiederholt, da man ohnehin Geld in den Umbau investiere, bestünde nun
die Chance es ordentlich zu machen. Er fragt, ob es für die Gemeinderäte vorstellbar sei, die
große Variante zu bauen, dabei im Obergeschoss derweil nur die Unterkunft für den Hirten zu
machen, und den Rest, z.B. ein Matratzenlager, später auszubauen. Auf Frage von GR Michael
Bstieler bestätigt der Bürgermeister, er meine die € 800.000 Variante, wobei man durch den
Vorsteuerabzug eventuell etwas billiger komme.

Auf die Frage von GR Wolfgang Schatz führt GR Martin Kapeller aus, Einsparungen hinsicht-
lich Toiletten könne man nur bei der Sommervariante treffen, nicht aber wenn die Alpe auch
für den Winterbetrieb hergerichtet werden solle. Er habe mit Planern und auch Leuten in der
Landwirtschaftskammer gesprochen, die sagten, bei einem Winterbetrieb brauche man automa-
tisch mehr Toiletten. Die Entscheidung, welche Variante gebaut werde, treffe die Mehrheit, er
schlage jedoch vor, den Plan den Bauern zu präsentieren und ihre Meinung in die Entscheidung
miteinfließen zu lassen. Der Vizebürgermeister könne ja in einer Woche die Sitzung mit den
Bauern anberaumen. So wie er das verstehe, sei der Gemeinderat für die große Lösung und sol-
le diese beschließen. Sollten die Bauern das nicht wollen, könne man ja die kleinere bauen.

GV Barbara Spielmann meint,  die Anzahl  der Toiletten hänge von der Sitzplatzanzahl  und
nicht vom Winterbetrieb ab.

GV van Staa sagt, vielleicht wollen die Bauern die große Variante gar nicht. Es solle so ge-
macht werden, wie es die Bauern sagen.

GR Regina Westreicher teilt mit, es sei eine gute Idee, die Bauern zu fragen. Diese seien die
Hauptbetroffenen.

Der Bürgermeister teilt mit, er und der Vizebürgermeister werden sich mit den Bauern treffen
und die weiteren Varianten besprechen. Gleichzeitig müsse man sich jedoch zu einer Querfi-
nanzierung bekennen. 

Auf die Frage von GR Martin Kapeller erklärt der Bürgermeister, DI Fröch sei für die Planung
bezahlt worden. Man könne daher interne Änderungen durchführen. Es sei ja auch noch keine
Detailplanung erfolgt.

GR Ulrich Stern führt aus, der eine Punkt sei der Unterschied in den Kosten von einmal €
120.000. Der andere Punkt sei, dass man sich mit den höheren Kosten eine andere Struktur im
Haus erwirtschafte, da die größere Hütte anders genutzt werden könne. Seine Frage sei, wie das
mit dem laufenden Betrieb aussehe? Wie unterscheide sich das erwirtschaftete Minus in den
einzelnen Varianten?  Gebe es diesbezüglich  eine Kosten-Nutzen-Rechnung mit  einem Ver-
gleich der Varianten in Ziffern? Dies sollte in die Entscheidung miteinfließen. Wenn die größe-
re Alpe einmal € 120.000 mehr koste, sei das nicht das große Problem. Wenn damit aber für die
Gemeinde eine riesige Belastung eingewirtschaftet werde, sei das zu überlegen. Die laufenden
Kosten seien die Frage. 

Der Bürgermeister erklärt, wenn man durch den Bau der großen Variante im Winter zusätzlich
€ 10.000 erwirtschafte, habe man die höheren Anschaffungskosten in zehn Jahren bezahlt. Zu-
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dem dürfe nicht außer Acht gelassen werden, dass mit dem Bau der großen Variante ein Hirte
ganzjährig eine Existenz habe. Eine Aufstellung der erwarteten Einnahmen sei relativ schwie-
rig. Man habe bisher nur Ziffern über die Ausgabenseite. Keiner wisse, wie sich das Geschäft
auf der Alpe entwickeln werde. Grundsätzlich handle es sich aber um ein Geschäft von 11 Uhr
bis 15 Uhr, mehr nicht.

GR Wolfgang Schatz meint, der Vorteil der Einser-Variante seien das Matratzenlager und da-
mit die möglichen Übernachtungen im Sommer. 

GR Martin Kapeller  entgegnet,  die Nachfrage für Übernachtungen im Sommer sei nicht so
groß, weil in der Nähe die Ehrwalder Alm sei, auf die ein Lift führe.

Der Vizebürgermeister teilt mit, der frühere Hirte habe mitgeteilt, dass einige Übernachtungs-
anfragen von Personen gekommen seien, die auf die Zugspitze gehen wollten. Dass dies fi-
nanziell viel ausmache, glaube er jedoch nicht. GR Michael Bstieler stimmt dem zu, da die
Übernachtungskosten gering seien.

Der Bürgermeister fasst zusammen, dass der Gemeinderat der großen Variante zustimme, er
und der Vizebürgermeister den Bauern die anderen Varianten vorstellen werden und der Ge-
meinderat sich gleichzeitig zu einer Querfinanzierung durch den Verkauf eines Grundstückes
bekenne.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Substanzverwalter der Agrargemeinschaft Fel-
dernalpe anzuweisen, die große Variante vorbehaltlich der Zustimmung der Bauern zu ver-
wirklichen.
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Substanzverwalter der Agrargemeinschaft Fel-
dernalpe anzuweisen, die Baumanagement Atelier A2 GmbH, 6444 Längenfeld, mit der Ko-
ordination und Aufsicht des Um- und Zubaus der Feldernalpe zu beauftragen.

Tagesordnungspunkt 15:

GR Michael Bstieler berichtet als erster Rechnungsprüfer der sieben 
Gemeindegutsagrargemeinschaften folgendes Prüfungsprotokoll:
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Der Bürgermeister  ergänzt,  das  aktuelle  Computer-Programm für  die  Jahresrechnungen der
GG-Agrargemeinschaften  sei  sehr  kompliziert.  Man habe daher  nun ein  Programm für  die
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung  bestellt.  Die  GG-Agrargemeinschaften  haben  die
Kontobezeichnungen im März geändert.
Die Pachtverträge seien in den Ordnern enthalten, allerdings nicht zur Prüfung vorgelegen, da
nicht klar war, dass auch die Verträge vorliegen müssen. 
Bei  der  GG-Agrargemeinschaft  Untermieming-Fiecht  sei  zwar  kein  Jahresabschluss  2013
vorhanden,  anhand  des  Kontostandes  der  Agrargemeinschaft  sei  jedoch  die  Gebarung
nachvollziehbar gewesen, zumal es auch keine Bargeldkasse gebe.

GR Michael Bstieler sagt, das Anlagenverzeichnis der jeweiligen GG-Agrargemeinschaften sei
wichtig und müsse erstellt werden, sofern es eines gebe.

Der Bürgermeister  teilt  mit,  für die GG Agrargemeinschaft  Frohnhausen-Gschwent gebe es
kein Anlagenverzeichnis, bei den anderen bestehe es aus der Auflistung der Maschinen, jedoch
ohne genaue Bewertung dieser.
Zu klären sei die Übernahme der Kosten des Zeckenmittels. Früher habe der Gemeinderat einen
Zuschuss  gewährt  und  sei  dies  im  letzten  Jahr  trotz  der  Änderungen  bzgl.  der
Gemeindegutsagrargemeinschaften so beibehalten worden, obwohl die Substanz nicht betroffen
sei. Es sei die Entscheidung des Gemeinderates, ob man das auch heuer wieder so beschließe,
wenn ein betreffender Antrag gestellt werde.
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Tagesordnungspunkt 16:
Zu diesem Punkt wird nichts vorgebracht.

Tagesordnungspunkt 17:
Dieser Tagesordnungspunkt wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt und in einem
gesonderten Protokoll erfasst. 

Der Vorsitzende:

Der Schriftführer:

Die Gemeinderäte: 
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