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Vertragsparteien srnd :

1.) als Verkäuferin:
die Agrargemeinschaft

2. ) als Käufer :

das öffentliche Gut
Ml-eming

D:-e Agrargemeinschaft obermiemrng rst aufgrund des Bescheides
des Amtes der Ti-roler Landesregierung als Agrarbehörde r. rn-
stanz vom 1B-4-1952, zr. rrr b -18/6, Allerneigentümerrn der
Lregenschaft i.r Ei.rl.gur"hf 329 rr d.. Kut-=tr.1g.*"ind" Mi"_
m1ng, zu deren Gutsbestand unter anderem gehört:
Gp. 3605/11 Wald im Ausmaße von 74 m2.

rr.

Dle Agrargemeinschaft Obermiemr-ng verkauft und übergibt hremit
die vorgenannte Gp. 3605/11 von j4 m2, so wie drese tiegt und
steht, an das öffentliche Gut, und letzteres kauft und über-
nrmmt dieselbe sohr_n 1n sein Al-lerneiqentum.

Obermieming;

vertreten durch die pol. Gemernde

I.
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III.

Der zwischen den Vertragsparteien einvernehmlich festgesetzte
Kaufpreis beträgt pauschal S 5.55O.-- (Scfrilling fünftausend-

fünfhundertfünfzl-g).

Dieser gesamte Kaufpreis wird hremit rm Verrechnungswege für
getilgt erklärt.

IV.

Diesen Kaufvertraq beqleiten noch die nachstehenden Allgemern-
best j-mmungen:

1. ) in den rechtlichen Besitz und Genuß der Kaufsliegenschaft
trrtt das öffentliche Gut mit heutigem Tage ein und trägt
auch von da an Gefahr, Lasten und Vorteile;

2.) die Besitzübertragung geschreht rn alten Rechten und Lasten

Grenzen, Marken und Dienstbarkeiten, ohne Haftung für eine

bestimmte Beschaffenheit, wohl aber unter Gewährleistung
für die Freiheit von Pfandschulden;

3.) die Vertragspartel-en erklären, daß sowohl Leistung aIs auch

Gegenleistung ihren allseitigen wrrtschaftlrchen Interessen
und Wertvorstellungen entsprrcht; sfe sind daher der Über-

zeugung, daß für dieses Rechtsgeschäft das Rechtsmittel- des

S 934 ABGB. nl-cht anzuwenden ist;
4.) dieser vertrag bedarf der Genehmigung durch die Grundver-

kehrs- und Agrarbehörde;
5. ) die ml-t der Errichtung und Verbücherung dieses Vertrages

verbundenen Kosten, StempeI, Gebühren und steuern aller Art

trägt das öf f entl:-che Gut allein -



Die mit der Liegenschaft rn EZL. 32g rr KG. M:-eming verbundenen
Mi-tgliedschaftsrechte an der Agrargemeinschaft Fel_dernalpe in
EZL. 328 rr KG- Mi-eming werd.en von diesem vertrage nicht
beruhrt und verbl-eiben zur Gänze bei der bisherigen stamms rtz_
liegenschaft.

VI.

Die vertragsparteien ertei-1en ihre ausdrückl
daß aufgrund dleses Vertrages über auch nur

iche Einwilligung,
einsei- t iges

Begehren in Einlagezahl 329 ff der Katastral emei-nde Miemi-n
die nachstehende Eintragung vorgenommen wrrd
die rastenfreie Abschreibung der Gp. 36os/11, die Eröffnung
er-ner neuen Grundbuchseinlage für diese parzelle und hrerauf
die Einverleibung des Eigentumsrechtes für das öffentriche
vLl L .

vrr.

Das öffentliche Gut
Verbücherung dieses
Eingaben den öffentl
dem Amtssitz in fmst

bevollmächtlgt mit der Errichtung und
Vertrages und allen damit verbundenen
ichen Notar Dr. Heinz S e i s e r, mrt

Mieming, äffi 24 .2 . / 13 .3 . 1 990
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Agrargemeinschaf t Obermieming
6414 Miemino

An d i-e Gemeinje lrlieminq

Obermieming 3,79
64L4 Miemino

Die Gp. 36D5/t1" im Ausmaß von V4

an die Gemeinde Mieming verkauft.
Diese Gp. 3605ln iot die Zufahrt

Mieming, am 73.3.3"990

m2 wird zua Preis von S 25,--/nz

für die Grundstücke Nr. 36D5/Lz

Eet.rifft; VV-Beschluß - Zufahrt Rauth

In der Vollversammlung v. t1".3.L99O wurde unter Punkt Bc)
folgender B,eschluß gefaßt:

und 36D5/13).

AJ-le l(osten gehen zu Lasten der Gemeinde Mieming.

Der Obmannl
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