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Sehr Geehrte, sehr geehrter Het Ellerl

In gbiger Angelegenheit etlaube ich mir im Namefl und Auftage uosetet Mandantschaft' der

Agrargemeinschaft Feldernalpe, aachstehende UntetJagen im Original zu Ihret teiteren Ver

wendung zu übetmiitelni

")

b)

0

Im Zusammenhang mit det im Gesetz vorgeseLenen und erfotderlichen Zustimmung de;

Gemeindevetretets weise ich daraufhin, dass es mehtete Gespfäche/Abklärungen zwischer'

den Verüetem der Ägtargemeiaschaft Feltlemalpe und den Vertretem des so genannten Ag

rata§sschusses det Gemeinde Mieming gegeben hat, wobei zuletzt eine gänzJiche Überein

stir:rmung der einzelner, Buchungen erzielt urerdefl koflnte'
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Im Zusahmenhang tlrit den einzelnen Positionen/Buchungen ufld Zahlcn weise ich ausdrück-

lich dataufhin, dass die in den votliegenden Unterlagen votgenoilmenen Buchungen bzw.

Zaltlenu,e.rhe keinedei Anerkenntnis bzw. Piäiudiz insbesondere für die Zukunft dzrstellt.

Die gegenstiodlichen Rechnungsabschlüsse bzw. der Voranschlag 2012 lt.;lrde seitens der

Agargemeinschaft l-ädemalpe bei der Ausschusseitzuns_a&24J52)12 genehmigr, zu wel

cher Ausschu.ssitzung der gcmaß § 35 Abs. TFLG be.relltc G3Eqig!e!su§tsr_12!sLt!t!g-!

pcmäß selzdcn war und ist der Gemeindevemeter bei dieser ALrsschusssirzuno am 24.05.2012

auch anwesend sewesen.

Eioe Zustimmung oder Ablehnung anlässlich dieset Beschlussfassuog der Agrargemeioschalt

dutch den bestellten Gemeindevertreter (wie dies gesetzlich votgesehen ist und zuch im Leit

faden der l-andwittschaftskammer Tirol etitrtcfi ßl ,,Dite Zßtim ng »ird wn auuse ea Ge

ndfidcwrtreler beniß irn Rahaen d.es Orqatbxrbltt:u alr3rgmrlrrz') rst nrcht erft:lgi. wel von Seite

det Gemeinde Mieming die Ftage det Zustimmung zu diesen Jahresabrechnungen bzw. -

votanschlages offensic}lüch ls[a!1q§tr-siDer-.]Grm§ißlqassi@lg behandeh bzw. beschlos-

scn wet,tcn soll u:as iedoch nach Auffassuno der Aoraroemeilrschaft Feldernäloe ira den

o€setzlichen Besrimmunsen des TFLG keine Deckun-c finder. Diesbezüohch wud aucl'

ausdtücklicl auf das lVetkblatt frir die Gemeinden Tiols Nr. 38/November 2010 vera.ieser.

wooach die Otgane der Gcmeinde, denen das Einsichtstecht zukommt, lediglich det nach § 35

Abs. i TFLG i996 eltsarrdte Verueter der Gemein<ie md det EiLgermcisier selbst ist. §qq§:

tigen Gemeindeotganen- wie dem Gemeindetar oder dem Überprüfungsausschuss komm:

kein Linsichtsrcht zu.

Aufgrund diescr' 'fatsache konnte daher bisher die schriftliche Zustimmung des Gemeindever

treters auf den übe.miftelten Abtechnungsformulaten nicht eingeholt wetden, obwohl aa( iL

mehreren Besprechungen inhaltlich erne Übercrnst:rrrmoog eraelt verden konnte, Eroe dier

bezüglche Verziigetung fallt daher richt ifl die Sphäre dcr Agrargemeinschaft Felderralpe.

Ich r:rsuche höflich, nich von den rveiterea Velrnlassürgen in Kenninis zu setzetr, insb€sii

dere ob von Seitca des zustäadigen Gemeindevettretets die noch aussteheode Zustitrmr,2

innethaib angemessener Frist übermittclt wird-
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Sollten noch veitere Vemfllässüngen seitens der Agrargemeinschaft Feldernelpe etforderlidr

sein, so ersucLe ich höf1ich um diesbezügliche Mitteilung.

Ich we6leibe

mit frunrllicLen Grüßen

fDr- Sterzr Offeil
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Betrifft: Agrargenreinschaft Feldetnalpe
wegen: Rechnungsabschtüsse 201 0/201 1 und Jäh.tes
voranschlag 2012

Sehr geehter Heft Bügetmeistet, Iiebet Franzl

In g[!gq Angelegenheit etlaube ich mir im Namen und Auftrage unserer Mafldantschaft, de1

{erirsemeürcha,t reldemaloe. nach:renende. unpräiudiziell mirzutetJen:

Mit Schteiben unserer Kanzlei ..,om 25!52A12 wurden die lahresabrcshlurgeqd§§-Wi4:

schaftsiahres 2010 und 2011 sowie der Voranscliag fiü das §trttschaftsjaht 2012 an das Amt

der Tiroler Landestegierung (Abteilung A$argemeinschaften) zwecks Fristwahrung übermit"

telt, weil zur rechtzeitigen Vodage von der Behörde eine Ftist bis letzünalig 25.05 2012 gesetzt

Anlüsslich der diesbezüglichen Beschlussfassung des Ausschusses der Agratgemeinschaft 45:

24.05.2012 hälte ich fest, dass det ordnungsgemäß geladene und ar:wesende Gemdndewertre

ter keine verbindliche Er}'llimog fiir die Gemeinde abgeben wollte, weil diese Angelegenheit

offensichtlicL im Rahmefl des Gemeindetates besprcchen bziv. beschlossen werden soll'
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Ich übeflnitde anbci nächstehende Unterlagen rn Fotokopie, welche Untetlagen im Otiginal aa

das Amt der Tiroler Landesregierung (Agtargemeinschaften) übermittelt wutden:

")

b)

0

AbrechJrung des §(/irtschaftsrahres vom 01.01.2010 bis -11.12.2010;

Abrerhnunsdes !t/ütschafrsrahtes vom 01.01.201 I bis 31.12.201 l;

Ich edaube mit ausdtäcklich datauf hiruuweisen, dass die darin vorgcnotnrnenen Buchungerl

bz\r. Zahlen keinerlei Anerkenntnis bzw. Präiudiz. insbesondere [ür die Zukunft darstellen

und etlaube ich mir hinsichdich folgender Positionen auf nachstehendes hinzuweiscnr

Nt. 12 - Velwaltung/Petsonalaufoand:

Um ein diesbezügliches Einvemehmen mit der Gemeinde und damit einen wirksamen Jahtes-

absclLluss bewetkstelligen zu könflen, wurde vofl det Agtargemeinschaft in den Jakesab

schlüssen 2010 und 2011 in Anlehnung an die Voryahre ein esElgelPes§lbaDssag für die

Verwaltung PersonalauÄvand aufgenommen. Gleichzeitig wird danuf hingewieseo, dass ge-

mäß dem Schteiben des Amtes det Tiroler Landesregietung (Agtargemeinschaften) vorr

11.03.2010 uflter diese Pos.ition beispielsweise auch die Entschädigrmg des ArbeitsauÄvanries

det Organe, einer Seketärin, etc. fallen. Aus diesem Grund werden bereits fiü das §(irt-

schaftsjahr 2012 entsprechcnde Aufzeichoungen gefüLhrt werden, sodäss mit Sichetheit davon

ausgegangen werden kann, dass drese Position Lünftighin einen erheblich höheren Betrag

ausmachen wird, zu deten Veffechnung dic Agratgemeinschaft auch gesetzlich berechtigt ist.

Auch diesbezüglich witd beispielsweisc auf das Merkblatt tut die Gemeinden 'Iiols §ower,

ber 2010) vcnviesen, wooach die Ägtargemeioschaft Abzügc füt tatsächlich geleisteteo {ul
wand für dre Vcrwalrura d€s S"bsranzwertes selteod machen kann. wa. auch ftr anderc 4 r'

lvandshosteß gilt, die ber der,A5;ratgcmcrnschaft für die Vet"altuflg des .qubstanzwerres aflg.

fallen sind.

Für das Jahr 2012 uird dahct eine Abtechnung dieset Vetwaltungsposition nach t*tsächlicherr

ÄuF,and äfolgen.



rJr- 39 - Ia,,dnacht:

Im Hinblick auf die nunmehr vorliegende Entscheidung des Obcrsten Agraßenates vom

19.03.201,2, Zl. OAS.1.110029 OAS/12 (Agtatgemeinschaft Pflach) wird darauf hirgerviesei"

dass gcmäß dieser Entschetdnng ein dgrary, eintrba;f nbes Anteilsnrhl ni,:h/ lkihr$e4 ii Tnit de/t

,1 r dieren Eigentu//l ef/ießntlen J3l gni:sen, ry dnn da: l agdnclt gehi)rt. lont !er/ er b?i der Ver?ddt

tmg,ler Jaglaa$brngsmhler ifil ,n die Ver?i,:h/ ry eine: Anltibxchrel Seit de"' l"d.ll4lbinhen Er

t-enntnit tut V(:It, mtsk /712/1918 iil klary?ielh, da:t das ldgdretlr aL in AasJkr dx Erylr

t netthtes dlt Gntnd md tsalen ll belruch/e i|, lam;t als Privatrecht. dar eiu in Cmwleigentan

.ulkt /n2ende Bqf*gnu oder alt eine nir tun Grundetge tun utrbrndlne, le/brtät.lry Rrallxt darstuli.

Daraus ergibt sich wiederum eirdeutig. dass es sich bei den trnrnahmen resultier.nd aus deL

laeJpacht uln-kcra t\!!!!lq!!Lt-lu0!Iü, sondem auf dieses lriivatrecht bz§'- Privatrechthclli

Vetmögensrecht die tsestirnmungen uld \roraussetzungen der Ersitzung anzu',venden sird.

§rie bereits in den anhängigeo Reguliemngsvetfahren geltcnd gemacht, verttitt die Agraqle

meinschaft Feldernalpe die Auffassung, dass deratige Substanznutztngen, wie der Jagdpachr

von der Ägrarge1reinschaft eisessen worder sind" zumal diese Einnahmen bcieits iiher ,li.

etfotderliche Ersitzungsdauer hinweg von der Agratgcmeinschaft im guten Glauben verein

oelyntr,,ordenshd.Diesellr4e';,,ird!:reinemges.nCertenr"'erfahte:abzuklätcr-er'l:ri:-:

dic in den be iegcnden Jahtesabschlüssen ,orgellommcnc Aufteilung des Jagdpachtes ir

Rechnungskreis II keine vetbindliche Zuotdnung insbesondere ftü die Zukunft darstellt uorl

müssen daher diesbezügliche Rückforderungsanspdche vorbehalteo ble.iben.

Weiters rvfd darauf hingewiesen, dass hirsicbttich des Jagderlöses eine genaue widmungsge

miße Vcrwendung jm rechtskäftigen Regulicrungsplar l'om 02.05 1992 noflrrieri ist. voiacl.

dieser F,rlös zut Irstandhalmng *nd Vethessemng der gemeioschaftlichen Anlagen zq:q1

ye4!ea-§], sodass auch nus dies€ft a;ftnde eme Eflm2hrne det lailderlöse durch 'lje Genr'ir

dc nicirt rröglicb se:-r wird.

lm l\Jamen unrl -4uftrage dcr Agrargemeinschaft Obermieming u'ud mrnmehr höllich cr."ucht.

tlie fiü einc wüksame l3eschlussfassung erf{rrderliche Zustimmung seitens des Ge'nsn't'

'edretcrs 
lü di€ übe Iriitdter lahEsabrchlüs§e 2010 und 2011 sowie für der' loranschLg



2012 abz,tgeben und cLles der zustäodigeo Abteilung beim Ätnt der Tirolet Landestegicturg

fintzutcilen.

Ich danke und verbleibe

@r. Stefaa OIfer)


