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Armut zum Quadrat
„Landesquoten, Bezirksquoten, Ge-
meindequoten – in da ganzn Flücht-
lingsproblematik bringen Bund und
Länder koan Fuaß aufn Bodn. Ge-
schweige denn a tragbare Lösung.
Des nennt ma a Armutszeugnis.“

Aktuelle Berichte aus
der Welt der Mobilität
Mehr zu Auto und
Motor finden Sie auf tt.com

motor.tt.com

KURZ ZiTieRT

Der Verzicht auf
einen Rückkauf

könnte strafrechtliche
Folgen haben!“

Andreas Ruetz

Ein Rechtsanwalt rät dem Gemeinderat
Mieming zum Wiederkauf der Baugründe.

ZAHL des TAGes

371
Übertretungen wie
Überladung oder technische
Mängel registrierte die neue
Lkw-Kontrollstelle Leisach in
den ersten sechs Wochen.

„Leader-Dekret“
Landecks Regionalmanagement bekam
von Minister Rupprechter die Zusage für
zwölf Leader-Millionen. Seite 46 Foto: Wenzel

Mieminger Gemeinderat in
enormer Bedrängnis

Von Thomas Ploder

Mieming – In Mieming wurde
in den 1990ern bei Verkäufen
von Bauland durch eine Ag
rargemeinschaft dieser in der
Regel ein jederzeitiges Rück
kaufsrecht zum ursprüngli
chen Kaufpreis ohne Angabe
von Gründen eingeräumt.
Durch eine Bebauung erlischt
dieses Recht allerdings auto
matisch. Bei Gemeindeguts
agrargemeinschaften steht
nun der Gemeinderat vor der
Frage, wie mit diesem an die
Substanz gebundenen Recht
korrekt verfahren werden
soll. Um eine entsprechen
de Entscheidungsgrundlage
zu schaffen, berief BM Franz
Dengg, selbst Jurist, eine Son
dersitzung des Gemeindera
tes ein.

Vor außergewöhnlich zahl
reichen Zuhörern erläuterte
Andreas Ruetz als Rechts
vertreter der Gemeinde den
Mandataren die Rechtslage
aus seiner Sicht. Mit Hinweis
auf die TGO sieht der Anwalt
die Inanspruchnahme des
Wiederkaufsrechtes als zwin
gend notwendige Maßnahme
an. „Der Verzicht auf einen
Rückkauf wäre eindeutig sub
stanzschädigend“, formulier
te Ruetz seine Warnung an die
Gemeinderäte,„was schaden
ersatzrechtliche, eventuell
sogar strafrechtliche, Folgen
haben kann.“ Insbesonde
re deshalb, weil die meisten
Grundstücke zu einem sehr
geringen Mitgliederpreis in
nerhalb der Agrargemein

schaft verkauft wurden. Der
damalige Kaufpreis, die Ab
löse der Nutzungsrechte und
weitere Nebenkosten ergeben
nach vorsichtigen Schätzun
gen zum Zeitpunkt des Er
werbs Kosten von ca. 40 Euro
pro Quadratmeter. Stellt man
diesen den aktuellen Preis
von 120 Euro für Baugrund
der Gemeinde beim Verkauf
an Einheimische gegenüber,
so ergibt sich ein kalkula
torischer Ertrag in der Grö
ßenordnung von 80 Euro pro
Quadratmeter. Die Ausübung
der aktuell tatsächlich beste
henden Wiederkaufsrechte
dürfte der Gemeinde einen
Erlös in sechsstelliger Höhe
bescheren.

Weil offenbar mehrere un
terschiedlich formulierte
Vertragsmuster eingesetzt

wurden, können zuverlässi
ge Zahlen derzeit allerdings
nicht einmal seriös geschätzt
werden. Es ist somit erforder
lich, vor der Einleitung wei
terer Schritte die rechtliche

Lage aller betroffenen Grund
stücke einzeln zu prüfen und
zu bewerten. BM Dengg be
tonte mehrfach den enormen
Umfang und den langen Zeit
raum bis zum Vorliegen der
vollständigen Daten und Fak
ten. Diese Arbeit sei zudem
für den Substanzverwalter

alleine zu umfangreich, wes
halb bei Verfügbarkeit freier
Kapazitäten Gemeindebe
dienstete diese Aufgabe über
nehmen sollten.

DemVorschlagdesAnwaltes
hielten einige Gemeinderäte
entgegen, dass ein derartiges
Vorgehen aus moralischer
Sicht kaum zu vertreten sei.
Die Agrarobleute hätten den
Käufern gegenüber stets be
tont, dieses Wiederkaufsrecht
diene ausschließlich der Ver
meidung von Spekulationen
und würde bei vertragskon
former Nutzung niemals in
Anspruch genommen wer
den. In den Verträgen wurde
dies allerdings nicht festge
halten, das Wiederkaufsrecht
gilt zeitlich unbeschränkt,
die Inanspruchnahme bedarf
keiner Begründung.

Der Rechtsanwalt der Gemeinde Mieming rät, die in den 1990er-Jahren
von der Agrargemeinschaft verkauften Grundstücke rückzuerwerben.

Der Rechtsvertreter der Gemeinde Mieming, Andreas Ruetz (l.), plädiert für den Wiedererwerb der verkauften
Baugründe. Auf BM Franz Dengg (r.) und seine Mitarbeiter käme ein enormer Umfang an Arbeit zu. Foto: Ploder

„Der Verzicht auf
den Rückkauf wäre

eindeutig substanzschä-
digend.“

Andreas Ruetz
(Rechtsanwalt)

Die Protagonisten des Ötzi-Dorfes laden zum ÖNK-Tag, an dem die
gemeinschaftliche Broschüre erstmals vorgestellt wird. Foto: Ploder

Kulturprojekt
hofft auf

Fortsetzung
Umhausen – Am 1. Juni 2012
begann die ehrgeizige Umset-
zung des EU-geförderten Pro-
jektes Ötztal Natur und Kultur
(ÖNK). Unter der organisato-
rischen Führung des Ötzi-
Dorfes wurde mit den Pro-
jektpartnern Turmmuseum
Oetz, Heimat- und Freilicht-
museum mit Gedächtnisspei-
cher Ötztal und dem Natur-
park Ötztal eine gemeinsame
Plattform mit dem Schwer-
punkt Betriebs- und Marke-
tingmanagement geschaffen.
„Dadurch erreichen wir ge-
meinsam eine Werbewirkung,
die jeder Partner für sich al-
lein niemals hätte bewirken
können“, betont Projektleiter
Leonhard Falkner.

Obwohl die im Konzept
konkret formulierten Ziele
in einigen Bereichen sogar
übertroffen werden konnten,
zeigte sich im Projektverlauf,
dass eine nachhaltige Umset-
zung zusätzliche Fachkräfte
erfordert. Deshalb wurde das
ursprüngliche Konzept durch
eine Zusatzausbildung für
Natur-, Wander- und Berg-

wanderführer, Mitarbeiter
der Projektpartner und inter-
essierte Quereinsteiger erwei-
tert. In drei Modulen wurden
die Schwerpunkte der einzel-
nen Einrichtungen praxisnah
vermittelt, im vierten Modul
präsentierten die 20 Teilneh-
mer ihre Abschlussarbeiten.
Der erfolgreiche Abschluss
wurde in Zertifikaten beschei-
nigt. Bis Ende des Jahres soll
jedenfalls ein entsprechendes
Konzept zur Weiterführung
erarbeitet und zur Genehmi-
gung eingereicht werden.

Am kommenden Sonntag
lädt der Leadpartner Ötzi-
Dorf ab 12 Uhr als letzte der
vier ÖNK-Einrichtungen zum
jährlichen ÖNK-Tag. Neben
der umfassenden Darstellung
der einzelnen Projektpartner
wird in diesem Rahmen auch
deren gemeinsame Broschüre
erstmals der Öffentlichkeit
vorgestellt. Das Ötzi-Dorf als
Gastgeber bietet neben der
aktuellen Sonderausstellung
auch die Demonstration von
steinzeitlichen Handwerks-
techniken. (tp)

Nassereith – Das Proben hat
ein Ende: Nach dem grandio-
sen Erfolg der Franz Kranewit-
ter Bühne mit der letztjähri-
gen Piefke-Saga wagt sich das
19-köpfige Ensemble heuer
an den Salzburgklassiker
„Jedermann“ von Hugo von
Hofmannsthal. „Wir spielen
natürlich die Fassung für Lai-
enbühnen“, erklärt Regisseu-
rin Lydia Thurner, „trotzdem
ist es ein Wagnis.“ Heute um
20.30 Uhr ist Premiere in der
Freilichtbühne Gaflein, übri-
gens erstmals mit Headsets
zur Verstärkung. Insgesamt
sind weitere neun Aufführun-
gen geplant. Für die Premiere

sind noch Restkarten erhält-
lich. Die Nachfrage ist für den
kleinen Theaterverein auch

heuer wieder erfreulich: Man
habe bis dato rund 500 Reser-
vierungen. (huda)

„Jedermann“ feiert Premiere

Das „Jedermann“-Ensemble heuer dramatisch: Bis August sind in der Frei-
luftbühne Gaflein mindestens zehn Aufführungen geplant. Foto: photo.graphisch.at

Von Wolfgang Otter

U nglaublich! Wie konnte es passieren, dass ein ganzes Tal
ohne niedergelassenen Arzt ist? Wer hat Schuld? Das Gesetz,

das Ärzten die Hausapotheke wegnimmt und damit die Landpraxis
unattraktiver macht? Hat die Gemeinde, die Ärztekammer oder Tiroler
Gebietskrankenkasse zu wenig unternommen? Oder ist es das Ergeb-
nis eines generellen Ärztemangels? Alles Fragen, die derzeit in Wild-
schönau an den Stammtischen diskutiert werden. Und sie
sollten auch beantwortet und gelöst werden, um
hinkünftig Engpässe vermeiden zu können. Aber
all das ist zweitrangig – an erster Stelle steht, dass
ein Modell gefunden wird, mit dem der Weg zum
Doktor nicht aus dem Hochtal führen muss.

Mehr zu diesem Thema auf Seite 47
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