
Ulrich Stern
Fronhausen 406
6414 Mieming

An die
Bezirkshauptmannschaft Imst
Gemeindeaufsicht

Mieming, 07.10.2012

Zl.:  IM-G-AUFS-10/8-2012

Sehr geehrter Herr Bezirkshauptmann!
Sehr geehrter Herr Reheis!

Ich erlaube mir, zu Ihren Ausführungen vom 28.09.2012, Zl. IM-G-AUFS-10/8-2012, nochmals 
Stellung zu nehmen.

Der Beschluss
"Der Gemeinderat  stimmt .... zu ...  ohne sonstige Gegenleistung in sein  Eigentum zu 
übertragen."

drückt genau das aus, was geschrieben ist: 
Eine Übertragung von Eigentum ohne Gegenleistung. 
Das ist zweifelsohne nicht das, was in unserem Sprachgebrauch als Tausch bezeichnet wird. Da 
gibt es keinen Interpretationsspielraum.
Die Übertragung eines Gemeindegut-Grundstückes, das atypischerweise im bücherlichen 
Eigentum einer Agrargemeinschaft steht, ohne Gegenleistung an ein Agrargemeinschaftsmitglied 
ist zweifelsohne in jeder Richtung rechtswidrig. Weder Agrarbehörde noch Gemeindeaufsicht 
dürften einem derartigen Vorgang zustimmen.

Wenn nun Bürgermeister Dr.Dengg in seiner Stellungnahme ausführt:
"Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 10.07.2012 mehrheitlich einem Grundtausch 
zwischen der Agrargemeinschaft Obermieming und Herrn Franz Pirktl  zugestimmt.",

so gibt dies die tatsächliche Beschlusslage sichtbar nicht wieder. 
Es entspricht nicht der Wahrheit.
Nochmals verkürzt: 

"Der Gemeinderat stimmt ...  zu, den Anspruch von Franz Pirktl auf  
... abzuändern   und   Herrn   Pirktl   Franz stattdessen ...  eine   Teilfläche  ... ohne 
sonstige Gegenleistung in sein  Eigentum zu übertragen." 

Das Wort Grundtausch ist in keiner Weise Beschlussinhalt. Der Tausch wird zwar im 
Vollversammlungsbeschluss vom 04.12.2005 angesprochen "... im Austauschwege ...", ebenso in 
der Verhandlungsniederschrift vom 30.06.2006 "... Austauschflächen .." wie auch ein Tausch in  der 
Diskussion angesprochen wurde, wobei dabei die oben zitierte Abänderung gemeint war. 

Wenn Sie mir nun in Ihrer Beschwerdebeantwortung mitteilen
"Von Bgm. Dr. Dengg ist weiters in Erfahrung gebracht worden, dass der Entwurf des 
Tauschvertrages zwischen der Agrargemeinschaft Obermieming und Franz Pirktl, 
wonach die Agrargemeinschaft Obermieming die Grundflächen von Franz Pirktl im Bereich  



der Auffahrt nach Alt-Obermieming und Franz Pirktl 4000 m² aus der Gp. 3606/2, KG 
Mieming, der Agrargemeinschaft Obermieming erhält, derzeit in Ausarbeitung sei und 
anschließend nach Unterfertigung des Vertrages durch die Vertragspartner der Abteilung 
Agrargemeinschaften beim Amt der Tiroler Landesregierung zur aufsichtsbehördlichen 
Genehmigung vorgelegt werde." ,

so ist festzuhalten, dass davon in der Gemeinderatsdiskussion keine Rede war. Auch im 
Beschluss findet sich diese Absichtserklärung nicht.

Ein derartiger Tauschvertrag wäre jedoch zweifelsohne die conditio sine qua non für die 
Zustimmung zu einer Eigentumsübertragung durch den Gemeinderat. 
Dass dies erst am Wege der Beschwerdebeantwortung nachträglich bekannt wird, führt 
zwingend zum Schluss, dass hier mit Hilfe der Aufsichtsbehörde ein rechtswidriger Beschluss 
"saniert" werden soll.

Dazu sei ergänzend ausgeführt, dass die Ausfertigung eines Tauschvertrages bereits seinerzeit von 
Bürgermeister Dr. Siegfried Gapp beim Anwalt Dr. Hugo Haselwanter in Telfs beauftragt war. 
Unter Einbindung der Gemeinde, da die alten Strassenteile öffentliches Gut sind. Mangels Einigung 
zwischen der Agrargemeinschaft Obermieming und Herrn Pirktl wurde dieser Vertrag bis 2010 
nicht fixiert. Das Mandat von RA Dr. Haselwanter wurde von Bürgermeister Dr. Dengg nach 
dem Bürgermeisterwechsel nicht verlängert. 
Dr. Dengg hat nun nach Ihrer Aussage "in Erfahrung gebracht", dass ein Tauschvertrag"derzeit in 
Ausarbeitung sei."  Es ist nicht vorstellbar, wie das zur Arrondierung der betroffenen 
Verkehrsflächen im öffentlichen Gut ohne Mitwirkung der Gemeinde möglich sein sollte.

Ihre Zusammenfassung
"Zusammenfassend ergibt sich für die Gemeindeaufsichtsbehörde, dass der Gemeinderat 
von Mieming mit seinem Beschluss am 10.07.2012 die Zustimmung zum Beschluss der 
Vollversammlung der Agrargemeinschaft Obermieming vom 29.05.2012, mit welchem eine 
bestehende Vereinbarung zwischen der Agrargemeinschaft Obermieming und Franz Pirktl 
vom 04.12.2005 aus den vorher dargelegten Gründen abgeändert worden ist, erteilt hat und 
somit für ein weiteres gemeindeaufsichtsbehördliches Einschreiten nach § 124 TGO 2001 in 
dieser Angelegenheit kein Anlass gegeben ist." 

ist als willkürliche, bewußte und offensichtliche Veränderung und Verkürzung des wahren 
Beschlussinhaltes, nämlich

"Der Gemeinderat stimmt ...  zu, den Anspruch von Franz Pirktl auf  
... abzuändern   und   Herrn   Pirktl   Franz stattdessen ...  eine   Teilfläche  ... ohne 
sonstige Gegenleistung in sein  Eigentum zu übertragen." 

zu verstehen. 
Es ist klar, dass "nur" eine Änderung der angebotenen Tauschfläche keinen Anlaß für "weiteres 
gemeindeaufsichtsbehördliches Einschreiten nach § 124 TGO 2001"  ergäbe. 
Aber nochmals, es bleibt das Faktum bestehen, dass der Kern des Beschlusses die Übertragung 
einer Teilfläche "ohne sonstige Gegenleistung in sein  Eigentum" ist. 
Die mangelnde Gegenleistung macht sehr wohl ein Einschreiten  nach § 124 TGO 2001 notwendig 
und wird in Ihrer Begründung verschwiegen. Willkürlich und bewußt. 

Im Ergebnis mag durch die nachträgliche Sanierung eine quasi-rechtmäßige Abwicklung 
unterstellt  werden. 
Es ist jedoch festzuhalten, dass allein der Versuch, das Eigentum eines Gemeindegut-
Grundstückes, das atypischerweise im bücherlichen Eigentum einer Agrargemeinschaft steht,  
ohne Gegenleistung an ein Agrargemeinschaftsmitglied zu übertragen, nach den Kriterien des 
Strafrechts zu beurteilen ist.



Es ist weiterhin festzuhalten, dass die Gleichwertigkeit der Tauschflächen nicht gegeben ist. 
Ein Grundstück, das für € 92.900.- erworben wurde, kann nicht einem Tauschwert je nach Variante 
von  € 280.000.- oder € 300.000.- entsprechen. Auch das ist weiterhin nach den vorgenannten 
Kriterien zu beurteilen. 
In Ihrer Anwort wird nicht einmal versucht, auf dieses Missverhältnis einzugehen.  Die 1:4 - 
Bewertung der geänderten Tauschgrundstücke ist ohne Relevanz für den Gesamtzusammenhang.

Den Ausführungen des Bürgermeister in seiner Stellungnahme 
"Wenn nun der Beschwerdeführer vermeint, dass die Neugestaltung der Gemeindestrasse 
ausschliesslich im Interesse der Umsetzung des Golf-Projektes erfolgt sei, dann stimmt das 
einfach nicht." 

ist im Sinne der Wahrheit  noch die Aussage des damaligen Agrargemeinschaftsobmannes Dr. 
Thaler im Schreiben an die Gemeinde gegenüber zu stellen, auch wenn es nebensächlich ist.

"Wir hoffen, dass damit einerseits die diesbezügliche Voraussetzung für die 
Golfplatzwidmung erfüllt ist und ... ". 

Für den Golfplatz war die neue Strasse unabdingbare Voraussetzung, die notwendige 
Neugestaltung war "nur" ein willkommener Effekt im Sinne einer "kleinen 
Dorferneuerungsaktion". 

Hinsichtlich der ungeklärten Mülldeponie ist  die Haltung der Gemeindeaufsicht nicht 
nachvollziehbar, sich mit der skurrilen Mitteilung des Bürgermeisters zufrieden zu geben, dass die 
Haftung allein der Agrargemeinschaft Obermieming ausgeschlossen wird.
"Dazu ist von Bgm. Dr. Dengg in seiner Stellungnahme mitgeteilt worden, dass beabsichtigt sei, im 
abzuschließenden Vertrag die Haftung für die Verkäuferseite (Agrargemeinschaft Obermieming) 
für eine allfällige Kontaminierung des Grundstückes 3606/2, KG Mieming, auszuschließen."
Der Schutz von Gemeinderechten sieht anders aus.

Die abschließende Belehrung des Bürgermeisters zur Rechnungskreiszuordnung von 
Grundverkäufen der Agrargemeinschaft entbehrt nicht einer gewissen Komik. Das soll wohl der 
Ersatz dafür sein, dass ein rechtswidriger Beschluss erstens nicht behoben und zweitens durch die 
nachträgliche Beibringung der Voraussetzung saniert wurde.

Mit freundlichen Grüssen

Ulrich Stern
Gemeinderat

Zur Kenntnis an:
Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Gemeindeangelegenheiten, 
per E-Mail an: gemeindeangelegenheiten@tirol.gv.at 
Gemeinde Mieming, 
per E-Mail an: gemeinde@mieming.tirol.gv.at 
Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Agrargemeinschaften, 
per E-Mail an: agrargemeinschaften@tirol.gv.at 


