
 
 
 
 

12.08.2008 
 
 

KUNDMACHUNG 
über die 46. Gemeinderatssitzung 

am 11.08.2008 
 
 
Anfangs der Sitzung berichtet der Bürgermeister, dass der Gemeinderat heute auch 
über Änderung der Satzungen Franziskusheimes, über die Sanierung des Kupfner-
bergweges im Bereich Archenwald und über die Festsetzung von Sitzungsgeld für 
die Gemeinderäte Beschluss fassen soll. Der Gemeinderat stimmt zu, dass darüber 
unter Punkt 4 der Tagesordnung abgestimmt wird. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse vom 21.07.2008 
 
Zu Punkt 2: Die Auflage des RO-Konzepts für das Golfprojekt Zillertal-

Uderns wurde beschlossen. Gleichzeitig wurden auch der 
Entwurf des Flächenwidmungsplans sowie des Allgemeinen 
Bebauungsplans aufgelegt. 

 
Zu Punkt 3: Herrn Richard Rieder wurde für die Vorlage des „Hotelpro-

jektes“ eine Frist bis zum 31.08.2008 gesetzt. Sollte bis dahin 
der Gemeinde Uderns kein Projekt vorgelegt worden sein, so 
wird der Gemeinderat die Gp. 1400/4, KG Uderns, als Gewerbe- 
und Industriegebiet widmen. 

 
Zu Punkt 4: Die Umwidmung einer Teilfläche der Gp. 1064/16 von derzeit 

Freiland Wald in Sonderfläche für sonstige land- und forstwirt-
schaftliche Gebäude wurde einstimmig beschlossen. Wenn 
innerhalb der dafür vorgesehenen Frist (Auflage) keine 
Stellungnahmen bei der Gemeinde einlangen, so erwächst die 
beantragte Sonderflächenwidmung in Rechtskraft. 

 
Zu Punkt 5: Der Gemeinderat hat beschlossen, gegen den Bescheid des 

Amtes der Tiroler Landesregierung vom 23.06.2008 in der 
Widmungssache Hoflacher die Beschwerde beim Verfassungs-
gerichtshof durch Gemeindeanwalt RA Dr. Kerle einlegen zu 
lassen. Dies ist mittlerweile geschehen. 

 
Zu Punkt 6: Der Antrag zur Zweckwidmungsänderung, betreffend den Raum 

Top 3 im Tiefparterre des Wohnhauses Dorfstraße 20, von 
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derzeit Büroraum in künftig Wohnraum, wurde an die Sektion 
Tirol der Wildbach- und Lawinenverbauung gestellt. 

 
Zu Punkt 7: Der Dienstbarkeitszusicherungsvertrag mit der TIWAG in 

Sachen 110kV-Leitung durch das Zillertal wurde unterfertigt 
und übergeben. 

 
Zu Punkt 8: Dem geplanten Turnusdienst der Apotheken Stumm und Fügen 

hat der Gemeinderat zugestimmt. Dies wurde der Bezirkshaupt-
mannschaft schriftlich mitgeteilt. 

 
Zu Punkt 9a: Der Infrastrukturausschuss wird sich demnächst mit der 

Modifizierung der Müllabfuhrordnung beschäftigen, damit mit 
Jahreswechsel die Abfuhr von Bioabfällen erfolgen kann. 

 
Zu Punkt 9b: Der Bürgermeister hat über das Schreiben der Wirtschafts-

kammer in Sachen Lärmschutz beim Sporthaus Rainer 
berichtet. Es wird demnächst ein Termin mit der Landesbau-
direktion stattfinden. 

 
Zu Punkt 9c: Die Mitverlegung der Wasserleitung bei der Querung des 

Finsingbachs im Bereich Klieber-Kronthaler wird in Kürze 
durchgeführt. 

 
Zu Punkt 9d: Der Prüfbericht über die Messung elektromagnetischer Felder 

sowie die darauf basierende Information des TÜV Austria wurde 
vom Gemeinderat positiv zur Kenntnis genommen. 

 
Zu Punkt 10a: Zu den erforderlichen Arbeiten bei der Festhalle soll demnächst 

wieder eine Besprechung stattfinden. 
 
Zu Punkt 10b: Die lockere Kanaldeckel im Bereich Hollaus Friedl wird durch 

die Fa. Fröschl auf Gewährleistung repariert. 
 
Zu Punkt 10c: Die Erhebung des Sitzungsentgeltes bei den anderen Zillertaler 

Gemeinden hat ergeben, dass viele gänzlich darauf verzichten. 
Bei einigen werden die Gelder auf ein gemeinsames Sparbuch 
eingezahlt, um daraus dann einen jährlichen Ausflug für den 
Gemeinderat zu finanzieren. 

 
Punkt 2 der Tagesordnung: Erlassung eines Allgemeinen und Ergänzenden 

Bebauungsplans für die Hofstelle (Stoanerhof) auf 
Gp. 1368, KG Uderns 

 
Zu Beginn des Tagesordnungspunktes stellt GR Siegfried Mair den Antrag, die 
Diskussion mit seinem Tonbandgerät aufzeichnen zu dürfen. Der Bürgermeister 
erteilt dazu die Erlaubnis. GR Michael Rainer spricht sich gegen die Tonbandauf-
zeichnung aus. 
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Für die Hofstelle auf einem Teil der Gp. 1368 wurde der Entwurf eines Allgemeinen 
und Ergänzenden Bebauungsplans zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. Seitens der 
Bauwerber, vertreten durch RA Dr. Kasseroler, wurde hiezu eine Stellungnahme 
abgegeben, welche der Bürgermeister vollinhaltlich verliest. 
 
Eingangs der Diskussion nimmt der Bürgermeister zur rechtsfreundlich verfassten 
Stellungnahme der Einschreiter wie folgt Stellung: 
 
Im Wesentlichen geht die Stellungnahme vom 21.07.2008 davon aus, dass für das 
Grundstück 1368 bereits ein rechtskräftiger Baubewilligungsbescheid besteht, 
durch welchen die Bebauung des gegenständlichen Grundstückes genau definiert 
sei. Darüber hinaus sei die Bebaubarkeit des Grundstückes durch seine derzeitige 
Widmung „Sonderfläche Hofstelle“ beschränkt. Die mögliche Bebauung auf dieser 
Fläche wäre also in mehrfacher Hinsicht bereits festgelegt. 
 
Der Umstand, dass die Einschreiter Abweichungen in ihrer Bauführung 
vorgenommen haben, ändere daran nichts. Den örtlichen Baubehörden stünden 
ausreichend rechtliche Mittel zur Verfügung, gegen die abweichende Bebauung 
vorzugehen und hätte man diese mit der Baueinstellung und dem Abbruchs-
bescheid auch schon ergriffen. 
 
Nachdem es also schon einen rechtskräftigen Baubewilligungsbescheid für das 
Grundstück 1368 gibt, bestehe für die Erlassung von Bebauungsplänen zur 
Sicherung einer geordneten baulichen Entwicklung keinerlei Erfordernis und sei 
diese daher nicht zulässig.  
 
Hiezu meint der Bürgermeister, dass es den Baubehörden und dem Gemeinderat 
bei der Erlassung der Bebauungspläne bewusst war, dass eine solche Maßnahme 
gerade im gegenständlichen Falle notwendig ist, um dem Baurecht zum 
Durchbruch zu verhelfen.  
 
Es ist richtig, dass im § 55 des Raumordnungsgesetzes Ausnahmen von der Ver-
pflichtung zur Erlassung von Bebauungsplänen angedacht sind. So zum Beispiel, 
wenn ein Grundstück bereits rechtmäßig bebaut ist. Von einer rechtmäßigen 
Bebauung kann hier jedoch nicht ausgegangen werden, wenn man bedenkt, dass 
die erlaubte Wohnnutzfläche um ein Mehrfaches überschritten wurde. 
 
Nachdem in den Bebauungsplänen die genehmigten Bauhöhen und die 
genehmigten Baukubaturen berücksichtigt sind und die wegen des Lifteinbaues 
vorgenommene Verlängerung des Gebäudes ebenfalls ohne Abstriche akzeptiert 
wurde, entstehen für die Einschreiter keinerlei baurechtliche Einschränkungen und 
es kann daher mit Fug und Recht behauptet werden, dass die rechtsfreundlich 
vorgebrachten Einwände unbegründet sind. 
 
In einem zweiten Punkt in ihrer Stellungnahme argumentieren die Einschreiter, 
dass es ihrer Meinung nach der Behörde gar nicht um die Sicherung einer 
geordneten baulichen Entwicklung auf der Parzelle 1368 gehe, sondern werde auf 
eine Verhinderung einer Sanierungslösung für das Bauvorhaben hingearbeitet. 
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So wurde beispielsweise ein Umwidmungsantrag (landwirtschaftliches Mischgebiet) 
nicht genehmigt, und auch ein Sanierungsbaugesuch sei ohne weiteres Verfahren 
abgewiesen worden, obwohl nach Meinung der Einschreiter hiefür eine 
Genehmigung auszusprechen gewesen wäre. 
 
Alles in allem hat es für die Einschreiter den Anschein, als würde die Gemeinde 
alles daran setzen, eine Sanierung unmöglich zu machen. Selbst wenn eines Tages 
ein Umwidmungsantrag bewilligt würde, oder die Tiroler Landesregierung der 
Vorstellung im Sanierungsbauverfahren stattgeben sollte, widerspräche das 
Bauvorhaben dann dem Bebauungsplan. 
 
Aus diesen Gründen stellen sie den Antrag, den GR-Beschluss vom 17.06.2008 über 
die Erlassung eines Allgemeinen sowie eines Ergänzenden Bebauungsplans für das 
Grundstück 1368 ersatzlos zu beheben. 
 
Zu den Einwendungen im zweiten Punkt verweist der Bürgermeister darauf, dass 
es dem Gemeinderat bei der Erlassung der Bebauungspläne überhaupt nicht um 
eine Verhinderung einer Sanierungslösung geht. Vielmehr geht es darum, dass der 
Gemeinderat über Sanierungsvorschläge, sollten sie von den Einschreitern 
tatsächlich an den Gemeinderat herangetragen werden, auf einer rechtlich 
abgesicherten Basis beraten und entscheiden kann. 
 
Sollten also Sanierungsvorschläge auf den Tisch kommen, die der Gemeinderat  
genehmigen will, so müssen natürlich die Bebauungspläne diesen neuen Gegeben-
heiten angepasst werden. Es entstehen also den Einschreitern durch die in Rede 
stehenden Bebauungspläne überhaupt keine Nachteile. 
 
Nach Meinung des Bürgermeisters sind die Einwände der rechtsfreundlich 
vertretenen Einschreiter Hans-Peter und Wolfgang Mair unbegründet und sollten 
vom Gemeinderat abgewiesen werden. 
 
Siegfried Mair erkundigt sich, ob die Bebauungspläne derzeit noch aufliegen. Der 
Bürgermeister bestätigt ihm, dass die Stellungnahme der Bauwerber Mair, 
rechtsfreundlich vertreten durch RA Dr. Kasseroler, während der Auflagefrist 
eingegangen ist. Michael Rainer beantragt die Einführung einer beschränkten 
Redezeit für Gemeinderäte während der Sitzung. 
 
Vor der Abstimmung möchte Siegfried Mair noch einige Punkte anbringen. Es wird 
nicht bestritten, dass... 
 

1) Am 30.09.2005 ist durch Brandstiftung Haus und Hof Mair abgebrannt. 
2) Der Bürgermeister habe in der Tiroler Tageszeitung damals erklärt, er wird 

alles versuchen, um der Fam. Mair Hans-Peter zu helfen. 
3) Es sind in der Familie Mair Hans-Peter „Krankheiten und Ängste“ 

aufgetreten - Befürchtungen einer erneuten Brandstiftung oder sonstiger 
Tätigkeiten, die gegen sie wirken könnten. 

4) Cornelia Mair hat seit dem Brand 10 kg abgenommen. 
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5) Zehn Minuten nach dem Entdecken des Brandes hätten zwei Kinder der 
Familie Mair Hans-Peter aufgrund einer Rauchgasvergiftung in 
Krankenhaus eingeliefert werden müssen. 

 
Hans-Peter Mair hat am 15.03.2007 einen Baubescheid vom Bgm. erhalten. 
 

1) Daraus lässt sich schlussfolgern, dass der rechtskräftige Baubescheid des 
Bürgermeisters vom 15.03.2007 gemäß § 54 Abs. 1 TBO an einem mit 
Nichtigkeit bedrohten Fehler leidet. 

2) Aktenkundig ist ebenso, dass der gegenständliche Bauplatz zum 
Zeitpunkt der Erlassung des Baubescheides keine einheitliche Widmung 
im Sinne des § 2 Abs. 12 TBO 2001 aufweist, zumal das Gst. 1368 KG 
Uderns mit den Widmungen „Freiland“ und „Sonderfläche Hofstelle“ 
versehen ist und daher auch aus diesem Grund der Baubescheid vom 
15.03.2007 gar nicht hätte ergehen dürfen. 

3) Ein ausbaufähiges Dachgeschoss blieb auch anlässlich des Baubescheides 
des Bürgermeisters unbeanstandet. 

4) Raumplaner Dr. Ortner, Mayrhofen, erklärt für die Gp. 1368: Diese 
Vorgangsweise sei rechtsmissbräuchlich erfolgt, und solche Aktionen habe 
der Verwaltungsgerichtshof schon öfters aufgehoben. Der Gemeinderat 
habe nicht gewusst, dass der Baubescheid des Bürgermeisters vom 
15.03.2007 mit Fehlern behaftet war. 

 
Zusammengefasst sagt Siegfried Mair, dass diese Vorgangsweise aus seiner Sicht in 
eine Haftungsfrage hineinfällt, wobei die Gemeinderäte aufgrund der Organhaftung 
haftbar sein könnten. Siegfried Mair erläutert dazu sinngemäß aus den 
Gesetzestexten wie folgt: 
 
„Eine Gemeindehaftpflichtversicherung hat zwei Aufgaben: die erste ist, einen 
berechtigen Schaden zu bezahlen, und die zweite Aufgabe besteht darin, 
unbegründete Schadenersatzansprüche abzuwehren. Die Amtshaftpflicht-
versicherung sowie die Organhaftpflichtversicherung bezahlen fahrlässige und grob 
fahrlässige Ereignisse, aber sie bezahlt nicht „bedingt vorsätzliche“ und 
„vorsätzliche“ Schäden. Dann würde jeder Gemeinderat persönlich belangt. 
 
Gründet sich der Ersatzanspruch auf eine von einem Kollegialorgan beschlossene 
Entscheidung oder Verfügung, so haften nur die Stimmführer, die für diese 
Entscheidung oder Verfügung gestimmt haben. Beruht jedoch die Entscheidung 
oder Verfügung auf einer unvollständigen oder unrichtigen Darstellung des 
Sachverhaltes durch den Berichterstatter, so haften auch die Stimmführer, die 
dafür gestimmt haben, nicht, es sei denn, sie hätten die pflichtgemäße Sorgfalt grob 
fahrlässig außer Acht gelassen (§ 4 OrgHG). 
 
Der Bürgermeister habe aus dem Bescheid der Landesregierung von Anfang 
gewusst, dass im Bescheid vom 15.03.2007 rechtliche Fehler der I. Bauinstanz 
geschehen sind. Diese Fehler nachzujustieren sei aus seiner Sicht bereits grob 
fahrlässig. Abschließend beantragt Siegfried Mair gemäß § 45 TGO, dass bei diesem 
Tagesordnungspunkt namentlich abgestimmt werden soll. 
 

www.pdfmailer.de  

 PDFMAILER.DE 

 

Kostenfrei und werbegesponsert PDF drucken und direkt per E-Mail 
versenden >Test it free www.pdfmailer.de 

http://www.pdfmailer.de
http://www.pdfmailer.de


Der Bürgermeister bemerkt zu dem von Siegfried Mair Gesagten, dass die im 
Bescheid der Landesregierung vom 25.02.2008 angedachten Mängel im Bauver-
fahren vom Gemeinderat bzw. von den Baubehörden längst behoben worden sind. 
 
GR Martin Flörl bringt ein, dass der Gemeinderat zu seinem damaligen Beschluss 
stehen und dem Einbringen des RA Dr. Kasseroler nicht stattgeben soll. 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, der Gemeinderat möge die Einwände der 
Einschreiter Hans-Peter und Wolfgang Mair vom 21.07.2008, rechtsfreundlich 
vertreten durch Herrn RA. Dr. Thomas Kasseroler, Innsbruck, gegen die Erlassung 
eines Allgemeinen und eines Ergänzenden Bebauungsplanes für den Hofstellen-
bereich auf Gp. 1368, KG Uderns, gemäß § 65 TROG 2006, LGBl. Nr. 27/2006, mit 
der o.a. Begründung abweisen. 
 
Nach Beratung weist der Gemeinderat die Einwände der Einschreiter Hans-Peter 
und Wolfgang Mair vom 21.07.2008, rechtsfreundlich vertreten durch Herrn RA. 
Dr. Thomas Kasseroler, Innsbruck, gegen die Erlassung eines Allgemeinen und 
eines Ergänzenden Bebauungsplanes für den Hofstellenbereich auf Gp. 1368, KG 
Uderns, gemäß § 65 TROG 2006, LGBl. Nr. 27/2006, mit der o.a. Begründung ab.  
 
Entgegen den Vorbringen der Einschreiter sieht der Gemeinderat die Notwendig-
keit mit der Erlassung der Bebauungspläne dem Baurecht uneingeschränkt zum 
Durchbruch zu verhelfen. 
 
Es ist richtig, dass im § 55 des Raumordnungsgesetzes Ausnahmen von der 
Verpflichtung zur Erlassung von Bebauungsplänen angedacht sind. So zum 
Beispiel, wenn ein Grundstück bereits rechtmäßig bebaut ist. Von einer 
rechtmäßigen Bebauung kann hier jedoch nicht ausgegangen werden, wenn man 
bedenkt, dass die erlaubte Wohnnutzfläche um ein Mehrfaches überschritten 
wurde. 
 
Nachdem in den Bebauungsplänen die genehmigten Bauhöhen und die 
genehmigten Baukubaturen berücksichtigt sind und die wegen des Lifteinbaues 
vorgenommene Verlängerung des Gebäudes ebenfalls ohne Abstrich akzeptiert 
wurde, entstehen für die Einschreiter keinerlei baurechtliche Einschränkungen und 
es kann daher mit Fug und Recht behauptet werden, dass die rechtsfreundlich 
vorgebrachten Einwände unbegründet sind. 
 
Es stimmt auch nicht, dass es dem Gemeinderat bei der Erlassung der Bebauungs-
pläne um eine Verhinderung einer Sanierungslösung geht. Vielmehr geht es darum, 
dass der Gemeinderat über Sanierungsvorschläge, sollten sie von den Einschreitern 
tatsächlich an den Gemeinderat herangetragen werden, auf einer rechtlich 
abgesicherten Basis beraten und entscheiden kann. 
 
Sollten also Sanierungsvorschläge auf den Tisch kommen, die der Gemeinderat 
genehmigen will, so müssen natürlich die Bebauungspläne diesen neuen Gegeben-
heiten angepasst werden. Es entstehen also den Einschreitern durch die in Rede 
stehenden Bebauungspläne überhaupt keine Nachteile. 
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Aus all diesen Gründen werden die vorgebrachten Einwände als unbegründet 
abgewiesen. 
 
11 Jastimmen, 1 Enthaltung, 1 Gegenstimme. 
(Siegfried Mair, mit Verweis auf seine o.a. Begründung). 
 
GR Johannes Geiger begründet seine Stimmenthaltung wie folgt: 
 

1. Aus Gründen der Befangenheit 
2. Zum vorliegenden Einspruch des rechtlichen Vertreters des Mair Hans-

Peter wurde dem Gemeinderat keine rechtliche Beurteilung seitens einer 
übergeordneten Behörde oder eines entsprechenden Sachverständigen 
vorgelegt. Daher sehe ich mich außer Stande, entsprechend abzustimmen. 

3. Die quasi rechtlichen Ausführungen des GR-Kollegen Mair Siegfried mit 
der damit verbundenen Folgebedrohung von GR-Mitgliedern bzw. 
Listenführern erachte ich als kontraproduktiv hinkünftig einer möglichen 
zukünftigen Verhandlungslösung, welche in dieser Sache wohl notwendig 
werden wird. 

 
Punkt 3 der Tagesordnung: Grundstücksteilung im Bereich Gp. 318/2 und 

Zuführung des Trennstückes 1 zum Öffentlichen 
Gut Straßen (oberhalb Festhalle) 

 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 17.06.2008 die Grundlagen dafür 
geschaffen, dass künftig zu den unbebauten Parzellen 1485/1, 1485/12 und 1485/13 
auch von Norden her zugefahren werden kann. Nachdem zwischen dem Gemeinde-
weg 1190 und den zu erschließenden Parzellen eine Privatparzelle der Gemeinde 
Uderns liegt, muss den Besitzern der Bauparzellen über die private Gemeinde-
parzelle 318/2 eine gesicherte Zufahrt gewährleistet werden. 
 
Als einfachste Regelung bietet sich die Einverleibung eines Teiles der Gp. 318/2 in 
das Öffentliche Gut Straßen der Gemeinde Uderns an. Hiezu wurde vom 
Vermessungsbüro Ebenbichler, Brandberg, ein Grundteilungsplan erstellt. In 
diesem Plan ist ersichtlich, dass die Teilfläche 1 aus der Gp. 318/2 im Ausmaß von 
687 m² der Gp. 1482, die bereits als Öffentliches Gut Straßen ausgewiesen ist, 
zugeführt werden soll. 
 
Im Wesentlichen soll der bestehende Bewuchs auf der Gp. 318/2 verbleiben. Im 
Bauverfahren kann mit den Anrainern jener Bereich der künftigen Gp. 1482 
festgelegt werden, der als Zufahrt zu den Gp. 1485/1, 1485/12 und 1485/13 gestaltet 
werden soll. 
 
Nach Beratung stimmt der Gemeinderat zu, dass das Trennstück 1 aus der Gp. 
318/2 im Ausmaß von 687 m², wie dies in der Planurkunde des Herrn DI Heinz 
Ebenbichler vom 17.03.2008, Zl. 6223/08, dargestellt ist, ausgeschieden und in das 
Grundstück 1482 (Öffentliches Gut Straßen) einverleibt wird. Es wird zudem 
festgelegt, dass der bestehende Bewuchs auf der künftigen Gp. 1482 verbleiben soll. 
Im Bauverfahren kann mit den Anrainern jener Bereich der künftigen Gp. 1482 
festgelegt werden, der als Zufahrt zu den Gp. 1485/1, 1485/12 und 1485/13 gestaltet 
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werden soll. Die baulichen Maßnahmen für eine gesicherte Zufahrt zu den 
Bauparzellen sind auf Kosten der jeweiligen Grundeigentümer zu bewerkstelligen, 
wobei eine staubfreie Ausführung verlangt wird. Desgleichen ist die Schnee-
räumung für die Zufahrtsbereiche von den jeweiligen Grundeigentümern auf ihre 
eigenen Kosten durchzuführen. Es wird ein Antrag auf Verbücherung nach den 
Bestimmungen der §§ 15-18 LiegTeilG, BGBl. 3/1930 i.d.g.F., gestellt. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 4 der Tagesordnung: Verschiedene Berichte 
 
a) Satzungsänderung Franziskusheim: 
 
Der Bürgermeister berichtet über die anstehenden Änderungen beim Franziskus-
heim anhand der vorliegenden Kostenaufstellung sowie des Satzungsentwurfes. Es 
wird gebeten, die notwendige Änderung der Satzung des Gemeindeverbandes für 
die Erhaltung und den Betrieb des Altenwohn- und Pflegeheimes in Fügen zu 
befürworten. Die Satzung lautet wie folgt: 
 

SATZUNG 
 

des Gemeindeverbandes für die Erhaltung und den Betrieb eines Altenwohn- und 
Pflegeheimes in Fügen 
 

§ 1 
Zweck und Sitz 

 
1)  Die Gemeinden Bruck a. Z., Fügen, Fügenberg, Hart i. Z., Ried i. Z., 

Schlitters, Strass i. Z., und Uderns schließen sich für die Erhaltung, den 
Betrieb und nach Bedarf notwendigen Erweiterungen eines Altenwohn- und 
Pflegeheimes in Fügen zu einem Gemeindeverband zusammen. 

 
Folgende weitere Aufgaben werden ebenfalls im Rahmen des Gemeindever-
bandes übernommen: 
 
a. Führung von Kinderspielgruppen; 
b.  Sozial- und Gesundheitssprengel Vorderes Zillertal - Essen auf Rädern; 
c.  Vermietung von Räumlichkeiten; 
d.  Beteiligung an der „Ortswärme Fügen GmbH“; 
 

2)  Der Gemeindeverband trägt den Namen "Altenheimverband Vorderes 
Zillertal" und hat seinen Sitz in 6263 Fügen, Franziskusweg 9. 

 
3)  Der Gemeindeverband ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts. 
 

§ 2 
Organe 

 
Die Organe des Gemeindeverbandes sind: 
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1.  die Gemeindeverbandsversammlung (im folgenden Verbandsversammlung 
genannt) 

2.  der Verbandsausschuss 
3.  der Verbandsobmann 
 

§ 3 
Verbandsversammlung 

 
1)  Die Verbandsversammlung besteht aus den Bürgermeistern der dem 

Gemeindeverband angehörenden Gemeinden. Im Falle ihrer Verhinderung 
wird der Bürgermeister durch den Bürgermeisterstellvertreter der Reihe 
nach und bei deren Verhinderung durch das jeweils älteste der übrigen 
Mitglieder des Gemeindevorstandes vertreten. 

 
2)  Gemeinden, deren Anteil am Aufwand des Gemeindeverbandes mehr als 20 

v. H. beträgt, haben weitere Vertreter in die Verbandsversammlung, 
höchstens jedoch einen für je weitere angefangene 10 v. H. zu entsenden. 
Diese Vertreter müssen Mitglieder des Gemeinderates der sie entsendenden 
Gemeinde sein. 

 
3)  Der Verbandsversammlung obliegt die Beschlussfassung in allen Angelegen-

heiten des Gemeindeverbandes, die nicht dem Verbandsobmann obliegen. 
Jedenfalls obliegen ihr: 

 
a)  die Wahl des Verbandsobmannes und seines Stellvertreters, sowie der 

weiteren Mitglieder des Verbandsausschusses; 
b)  die Wahl der Mitglieder des Überprüfungsausschusses; 
c)  die Erlassung und die Änderung der Satzung nach Maßgabe des § 133 

Abs. 2 der Tiroler Gemeindeordnung 2001; 
d)  die Festsetzung des Voranschlages und die Beschlussfassung über den 

Rechnungsabschluss 
e)  die Beschlussfassung darüber, ob Vorauszahlungen nach § 141 Abs.4 

der Tiroler Gemeindeordnung 2001 zu entrichten sind sowie über Höhe, 
Anzahl und Fälligkeit solcher Vorauszahlungen 

 
4)  Die Verbandsversammlung kann die Beschlussfassung mit Ausnahme der im 

Abs. 3 lit. a bis e angeführten Angelegenheiten per Beschluss dem Verbands-
ausschuss übertragen. 

 
5)  Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder 

ordnungsgemäß eingeladen wurden und der Verbandsobmann oder sein 
Stellvertreter und insgesamt mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend 
sind. Wird diese Anzahl nicht erreicht, so ist innerhalb von zwei Wochen eine 
weitere Sitzung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Anzahl der 
anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist. Zu einem gültigen Beschluss und 
zu einer gültigen Wahl ist die Mehrheit der Stimmen der anwesenden 
Mitglieder erforderlich. 
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§ 4 
Verbandsausschuss 

 
1) Der Verbandsausschuss besteht aus dem Verbandsobmann, seinem Stellver-

treter und zwei weiteren Mitgliedern, wobei ein Vertreter der Gemeinde 
Fügen angehören muss. 

 
2) Dem Verbandsausschuss obliegen: 
 

a)  Die Vorbereitung und Antragstellung in allen der 
Verbandsversammlung obliegenden Angelegenheiten; 

b)  Die Beschlussfassung in den Angelegenheiten, in denen sie ihm von der 
Verbandsversammlung übertragen wurde; 

 
3) Der Verbandsausschuss ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungs-

gemäß eingeladen wurden und der Verbandsobmann oder sein Stellvertreter 
und so viele weitere Mitglieder anwesend sind, dass die Zahl der stimmbe-
rechtigten Mitglieder mindestens drei beträgt. Zu einem gültigen Beschluss 
ist die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder erforderlich. 

 
§ 5 

Verbandsobmann 
 

Gemäß § 137 Abs. 1 der Tiroler Gemeindeordnung 2001 sind der Verbandsobmann 
und sein Stellvertreter für die Dauer von 6 Jahren zu wählen; sie haben ihre 
Geschäfte bis zur Neuwahl des Verbandsobmannes bzw. seines Stellvertreters 
weiterzuführen. Kommt im ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit nicht 
zustande, so gilt als gewählt, wer im zweiten Wahlgang die meisten Stimmen auf 
sich vereinigt. 
 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das von dem an Jahren jüngsten 
Mitglied der Verbandsversammlung zu ziehen ist. Der Verbandsobmann wird im 
Falle seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter, bei dessen Verhinderung 
durch das jeweils älteste der übrigen Mitglieder des Verbandsausschusses 
vertreten. 
 
Dem Verbandsobmann obliegen: 
 

a)  die Einberufung der Verbandsversammlung und des 
Verbandsausschusses; 

b)  der Vorsitz in der Verbandsversammlung und dem Verbandsausschuss; 
c)  die Vollziehung der Beschlüsse der Verbandsversammlung sowie die 

Besorgung aller zur Geschäftsführung gehörenden Angelegenheiten; 
d)  die Vertretung des Gemeindeverbandes nach außen; 
e)  die Leitung der Geschäftsstelle des Gemeindeverbandes; 
f)  die Erstellung des Entwurfes des Voranschlages und die Erstellung des 

Rechnungsabschlusses sowie deren Vorlage an die Verbandsver-
sammlung; 
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§ 6 
Haftung 

 
1)  Dritten gegenüber haften die dem Gemeindeverband angehörenden 

Gemeinden für dessen Verbindlichkeiten zur ungeteilten Hand. 
 
2)  Die dem Gemeindeverband angehörenden Gemeinden haften untereinander 

im Verhältnis ihrer Beitragspflicht nach § 9. 
 

§ 7 
Geschäftsstelle 

 
Die Organe des Gemeindeverbandes bedienen sich bei der Besorgung ihrer 
Aufgaben der Verwaltung des Franziskusheim Fügen. 
 

§ 8 
Überprüfungsausschuss 

 
1)  Der Überprüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern, die auf jeweils 

sechs Jahre gewählt werden. Die Überprüfungsausschussmitglieder müssen 
nicht Mitglieder der Verbandsversammlung sein. 

 
2)  Auf den Überprüfungsausschuss finden die Bestimmungen des § 109 Tiroler 

Gemeindeordnung 2001 sinngemäß Anwendung. 
 

§ 9 
Finanzielle Bestimmungen 

 
Der durch Einnahmen nicht gedeckte Aufwand des Gemeindeverbandes ist auf die 
ihm angehörenden Gemeinden wie folgt aufzuteilen: 
 
a)  Die Investitionskosten, die Schuldendienstbeiträge und die Betriebsbeiträge 

werden je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl der letzten Volkszählung und 
nach der jeweils aktuellen Finanzkraft II auf die verbandsangehörigen 
Gemeinden aufgeteilt. Die Bestimmungen des § 15 Tiroler Grundsicherungs-
gesetz (TGSG) kommen hinsichtlich der Kostentragungspflicht sinngemäß 
zur Anwendung. 

 
b)  Die Kosten für zu errichtende Neu-, Zu- und Umbauten samt Einrichtung 

abzüglich der Kanal- und Wasseranschlussgebühren sowie des 
Erschließungskostenbeitrages, die von der Gemeinde Fügen aus dem Titel 
des Vorteiles Sitzgemeinde zu sein, getragen werden, und abzüglich der 
Grundbeschaffung, die aus Mitteln des Zillertalvertrages erfolgt, werden wie 
unter lit. a aufgeteilt. Der Verbandsobmann hat den Gemeinden bis 
spätestens 30. Oktober die im folgenden Jahr zu entrichtenden Voraus-
zahlungen sowie nach dem Vorliegen der Jahresrechnung die für dieses Jahr 
zu leistenden Beträge schriftlich mitzuteilen. Die Gemeinden können 
innerhalb von sechs Wochen nach der Zustellung der Mitteilung des 
Verbandsobmannes bei der Landesregierung die Festsetzung der Voraus-
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zahlungen bzw. des jährlichen Beitrages schriftlich beantragen. Wird ein 
solcher Antrag nicht gestellt, so gilt die Mitteilung des Verbandsobmannes 
als Rückstandsausweis. Rückständige Zahlungen sind im Verwaltungswege 
einzubringen. Auf Grund der Jahresrechnung sich ergebende Guthaben sind 
auf die nächstfolgenden Vorauszahlungen anzurechnen. 

 
§ 10 

Altenheimaufnahme 
 

Die Altenheimaufnahme kann grundsätzlich nur über Antrag der Verbands-
gemeinden erfolgen. Das Recht, freie Betten zu besetzen, richtet sich nach dem 
Prozentsatz, der für die Leistung der Investitionsbeiträge zum Altenheimbau 
maßgeblich war. Eine Reservierung von Betten unter diesem Titel ist jedoch nicht 
möglich. 
 

§ 11 
Nachträglicher Beitritt 

bzw. nachträgliche Einbeziehung von Gemeinden 
bzw. Ausscheiden und Ausgliederung von Gemeinden 

 
Nachträglich können Gemeinden dem Altenheimverband Vorderes Zillertal nur 
beitreten, wenn die Gemeinderäte der verbandsangehörigen Gemeinden dies 
übereinstimmend beschließen. Die neu beitretende Gemeinde hat einen von der 
Verbandsversammlung festzusetzenden einmaligen Beitrittsbetrag zu entrichten. 
Gemeinden, die aus dem Gemeindeverband ausscheiden, haben keinen Anspruch 
auf Rückerstattung der von ihnen eingebrachten Leistungen. 
 

§ 12 
Auflösung des Gemeindeverbandes 

 
Im Falle der Auflösung des Gemeindeverbandes ist sein Vermögen zur Deckung 
seiner Verbindlichkeiten heranzuziehen. Das verbleibende Vermögen ist auf die 
beteiligten Gemeinden in dem Verhältnis aufzuteilen, in dem sie zur Bildung des 
Vermögens des Gemeindeverbandes beigetragen haben. 
 

§ 13 
Sinngemäße Geltung von Vorschriften 

 
Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, gelten für die Organisation des 
Gemeindeverbandes die Vorschriften des § 140 Tiroler Gemeindeordnung 2001 
sinngemäß, wobei die Verbandsversammlung dem Gemeinderat, der Verbands-
ausschuss dem Gemeindevorstand und der Verbandsobmann dem Bürgermeister 
entspricht. 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit dem Tag der Genehmigung der Gemeinderatsbeschlüsse, 
die dieser Satzung zugrunde liegen, durch die Landesregierung in Kraft. 
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Nach Beratung beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Uderns, die geänderte 
und an die Tiroler Gemeindeordnung 2001 angepasste Satzung des Gemeinde-
verbandes für die Erhaltung und den Betrieb eines Altenwohn- und Pflegeheimes in 
Fügen. Die Satzungsvorlage ist Grundlage dieses Beschlusses. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
b) Sanierung Hochwasserschaden im Bereich Kupfnerbergweg: 
 
Am 15. Juli ist ein Teil der Böschung des Kupfnerbergweges (Archenwald) 
abgerutscht. Die Gefahrenstelle wurde von den Gemeindearbeitern sofort gesichert. 
 
Mittlerweile hat Friedl Hollaus (Hollaus Bau GmbH) den Schaden begutachtet und 
eine Kostenschätzung vorgelegt. Nach Meinung von Friedl Hollaus ist es 
notwendig, eine Steinschlichtung zu errichten. Um Kosten zu sparen schlägt er vor, 
dass der Weg rund 80 cm in Richtung Berg verlegt wird. Diese Maßnahme ist 
sinnvoll, weil die bergseitige Böschung in diesem Bereich sehr flach ist.  
 
Die Hälfte der Kosten hat die Gemeinde zu tragen, die andere Hälfte die 
Agrargemeinschaft. Weiters kann hiefür um Mittel aus dem Katastrophenfonds 
angesucht werden. Die Regiepreise entsprechen jenen, welche bei früheren 
Erkundigungen angegeben wurden. 
 
Nach Beratung vergibt der Gemeinderat die Sanierungsarbeiten zu den Angebots-
bedingungen vom 06.08.2008 an die Hollaus Bau GmbH. Die Arbeiten werden in 
Regie ausgeführt. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
c) Akustikmaßnahmen Festhalle Uderns: 
 
Gemeindesekretär Josef Bucher berichtet in Sachen Akustikmaßnahmen für die 
Festhalle Uderns wie folgt: 
 
Demnächst wird bei der Uderner Festhalle ein Lokalaugenschein mit Vertretern 
von TVB, Gemeinde und Musikkapelle sowie mit einem Mitarbeiter der Firma 
Projekta, St. Gertraudi, stattfinden. Es sollen dabei konkrete Maßnahmen zur 
Verbesserung der Akustik in der Halle erläutert werden, damit anschließend ein 
unverbindliches Angebot der Fa. Projekta für die Anbringung von Stoffbahnen etc. 
erstellt werden kann. 
 
Hinsichtlich der Installation von gelochten Akustikpaneelen in den zwei vordersten 
Seitenfeldern vor der Bühne gibt es bereits gute Erfahrungswerte aus dem 
Probelokal. Allerdings stellt sich dabei die Kostenfrage, deshalb soll überlegt 
werden, ob auch dort mit Textilmaterial und anderen Mitteln (Holzverschalung) 
eine akustische Verbesserung herbeigeführt werden kann. 
 
Johannes Geiger erkundigt sich, ob bereits ein Angebot für die Montage von 
Akustikpaneelen entlang der Bühnenseitenwände eingeholt wurde. Josef Bucher 
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erklärt dazu, dass aufgrund des enormen Preisunterschiedes zwischen Stoffbahnen 
und Akustikpaneelen bislang kein solches Angebot eingeholt wurde. 
 
Günther Schweinberger weist darauf hin, dass auch die Firma Binder in Fügen 
mittlerweile günstige Akustikpaneele herstellt. Bis zum Lokalaugenschein mit dem 
Vertreter der Firma Projekta soll jedenfalls ein Angebot für solche Paneele 
eingeholt werden, damit man einen Preisvergleich hat. 
 
d) Maßnahmen nach Steinschlag im Agrargemeinschaftswald: 
 
Der Bürgermeister berichtet über einen Lokalaugenschein nach einem Steinschlag-
ereignis in Kleinboden. Dazu verliest er einen Bericht der Wildbach- und 
Lawinenverbauung. 
 
Die Situation soll nach Ansicht des Sachverständigen durch Einbau zweier 
Rohrdurchlässe beim unteren Finsinggrundweg entschärft werden. Zusätzlich 
sollen labil gelagerte Steine im Agrargemeinschaftswald besser verankert werden. 
 
Seitens der Agrargemeinschaft Fügen-Fügenberg wurde bereits zugesichert, dass 
die Rohrdurchlässe ehest möglich eingebaut werden. Auch die Agrargemeinschaft 
Uderns unter Obmann Martin Soier wurde entsprechend darüber informiert. 
 
e) Verkehrsberuhigung beim Metzgerwirt: 
 
Morgen, am Dienstag, den 12.08.2008, findet beim Metzgerwirt ein Lokalaugen-
schein des Infrastrukturausschusses zwecks Besprechung von Maßnahmen zur 
Verkehrsberuhigung statt. Auf Wunsch der Familie Hell soll die Dorfstraße vom 
Gasthof abgerückt werden, um hier einen Sicherheitsbereich schaffen zu können. 
 
Als Sachverständiger wird unser Straßenplaner DI Hugo Knoll an der Besprechung 
teilnehmen. Nachdem künftig alle Verkehrsbusse der Zillertalbahn auf der 
Dorfstraße fahren werden, sollen die einzuhaltenden Abstände ausgemessen und 
markiert werden. Je nach Ermessen des Vertreters der Zillertaler Verkehrsbetriebe 
wird dann evtl. auch ein großer Bus der ZVB zur Feststellung der notwendigen 
Schleppkurven angefordert. 
 
Darüber hinaus soll DI Hugo Knoll mit der Ausarbeitung eines Gutachtens für die 
Verordnung einer 30 km/h-Geschwindigkeitsbeschränkung für den Bereich Kirche-
Schule bis zum Haus Friedl Hollaus beauftragt werden. Die Ergebnisse des 
Lokalaugenscheins sollen bei der nächsten Gemeinderatssitzung präsentiert und 
erläutert werden. 
 
f) Sitzungsentgelte in Zillertaler Gemeinden: 
 
Eine Erhebung der Sitzungsgelder in den anderen Zillertaler Gemeinden hat 
unterschiedliche Ergebnisse gebracht. Eine Auflistung zeigt, welche Gemeinden 
überhaupt ein Entgelt gewähren, wie hoch dieses ist und ob eine Ausbezahlung 
bzw. anderwertige Verwendung erfolgt. Gemeindesekretär Josef Bucher bringt dem 
Gemeinderat die erhobenen Daten zur Kenntnis. 
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Der Bürgermeister fragt Siegfried Mair, was er nun von der Festlegung eines 
Sitzungsentgeltes halte. Siegfried Mair erklärt, dass er den Antrag bei der letzten 
Sitzung ja für alle Gemeinderäte gestellt habe. Einige Gemeinderäte erklären, dass 
sie gerne weiterhin auf die Ausbezahlung eines Sitzungsgeldes verzichten möchten. 
Peter Hanser ist ebenfalls gegen ein Entgelt. Johannes Geiger spricht an, dass 
ohnehin eine Weihnachtsfeier abgehalten wird. Kurt Schiestl weist darauf hin, dass 
bereits bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates der Beschluss auf 
Verzicht des Sitzungsentgeltes gefasst wurde. 
 
GR Siegfried Mair beantragt, ab der nächsten GR-Sitzung während der laufenden 
Gemeinderatsperiode die Ausbezahlung eines Sitzungsentgelts für Gemeinderäte in 
Höhe von 14,53 EUR pro Gemeinderatssitzung zu gewähren. 
 
2 Jastimmen, 11 Gegenstimmen. 
 
GR Siegfried Mair stellt den zweiten Antrag, dass ihm eine Jahrespauschale von 
120,- EUR für sämtliche Sitzungen (inkl. Ausschüsse) von der Gemeinde Uderns 
ausbezahlt werden möge. 
 
12 Gegenstimmen, 1 Enthaltung. 
(Siegfried Mair enthält sich aufgrund seiner Befangenheit der Stimme.) 
 
Punkt 5 der Tagesordnung: Allfälliges, Anfragen und Anträge 
 
a) Mountainbikerennen und Tiroler Meisterschaft: 
 
SVG-Obmann Martin Flörl berichtet über die am Samstag stattfindende Radsport-
veranstaltung in Uderns, und zwar das Mountainbikerennen mit Tiroler 
Meisterschaft. Er würde sich freuen, wenn auch Gemeinderäte daran teilnehmen 
bzw. zusehen. 
 
b) Aushubtransporte zum Empl-Areal: 
 
Johannes Geiger wurde von Dorfbewohnern darauf hingewiesen, dass immer 
wieder LKW-Transporte mit Erdmaterial zum Areal der Firma Empl erfolgen, 
welche aber nicht den Knoten Uderns-Mitte, sondern die Dorfstraßen benutzen. Die 
Fa. Empl soll informiert werden, künftig die Auffahrt zur Zillertalstraße zu nutzen 
und nicht lange Wege durch das Dorf zu fahren. 
 
c) Geschwindigkeitsmessungen mit Tempoanzeige: 
 
Johannes Geiger erkundigt sich über den Stand der Dinge in Sachen Geschwindig-
keitsmessung auf Gemeindestraßen. Der Bürgermeister verweist auf ein kürzlich 
ergangenes Schreiben, in welchem festgestellt wird, dass die Weiterleitung solcher 
Messdaten an die zuständige Behörde (bei uns die BH Schwaz) nicht zulässig sein 
soll. Dies sei in einem Urteil festgelegt worden. Den Gemeinderäten soll mit dem 
Protokoll über diese GR-Sitzung auch ein Abzug dieses Informationsschreibens 
mitgesandt werden. 
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d) Radweg Zillertal: 
 
Johannes Geiger erkundigt sich, ob die Gemeinde in Sachen Radwegausbau am 
Ziller mittlerweile tätig geworden ist. Seitens des Landes seien 50 % der Ausbau-
kosten zugesichert worden, sowie 10 % aus dem Talvertrag. Die Restkosten tragen 
dann zur Hälfte die Gemeinden sowie die Tourismusverbände. Der Bürgermeister 
erklärt dazu, dass sich Planungsverbandsobmann Josef Geisler in dieser Sache sehr 
engagiere und eine gemeinsame Lösung der Gemeinden angestrebt werde. Für den 
Bereich Uderns ist noch für das laufende Jahr eine Teilsanierung vorgesehen. 
 
e) Schützen-Bataillonstreffen Vorderes Zillertal: 
 
Schützenobmann Franz-Josef Moser lädt zum heurigen Schützen-Bataillonstreffen 
des Vorderen Zillertals ein, welches in Uderns abgehalten wird. Er bedankt sich im 
Voraus bei der Gemeinde für die Unterstützung bei der Abhaltung der 
Festlichkeiten. 
 
f) Wichtiger Hinweis an die Bevölkerung von Uderns durch GR Siegfried Mair: 
 
Beim Hotel Pachmair ist im Bereich des Durchgangs zwischen Friedhof und Cafe 
„Dorfplatzl“ derzeit eine Tafel mit der Beschriftung „Durchgang nur für Hotel- und 
Restaurantgäste“ angebracht. 
Es sollen bereits Besitzstörungsklagen bzw. entsprechende Androhungen ergangen 
sein. Deshalb möge der Bürgermeister die Bevölkerung warnen, dass die Leute bei 
Begräbnissen, Veranstaltungen und dergleichen nicht den kurzen Weg durch diesen 
Durchgang wählen sollten. Weiters möge der Bürgermeister bei der BH Schwaz 
nachfragen, ob Gemeindebürgern der Durchgang bei Gaststätten auf diese Art und 
Weise verweigert werden dürfe. 
 
Johannes Geiger erklärt dazu, dass es sich hiebei um eine rein privatrechtliche 
Auseinandersetzung zwischen dem Hotel Pachmair und einem Anrainer handle und 
dies in der Gemeindestube nichts verloren habe. Johannes Geiger berichtet dazu im 
Detail: 
 
„Bei dieser Auseinandersetzung geht es um ein strittiges Geh- und Fahrrecht, 
bezogen auf den jeweiligen Eigentümer des früheren Bauernhofes „Wölfler“, laut 
einem Erbübereinkommen aus dem Jahre 1963. Die Sachverhaltsdarstellung des 
Herrn Mair Siegfried entspricht nicht den tatsächlichen Gegebenheiten und wird 
auf das Schärfste zurückgewiesen.“ 
 
g) Einwand des GR Michael Rainer: 
 
Michael Rainer spricht den Bürgermeister als Protokollchef der Gemeinde an und 
beantragt, dass die von GR Siegfried Mair durchgeführten Tonbandaufnahmen 
während der Gemeinderatssitzungen nicht mehr erfolgen dürfen, es sei denn, der 
Gemeinderat stimmt der Tonbandaufnahme ausdrücklich zu. Es könne nämlich 
niemand kontrollieren, zu welchen Zwecken die Aufnahmen verwendet würden. 
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Nach Beratung spricht sich der Gemeinderat dafür aus, dass nunmehr keine 
Tonbandaufnahmen während der Gemeinderatssitzungen mehr durchgeführt 
werden dürfen, es sei denn, der Gemeinderat stimmt dem ausdrücklich zu. 
 
11 Jastimmen, 1 Enthaltung, 1 Gegenstimme. 
 
Punkt 6 der Tagesordnung: Personelles 
 
Die anstehenden Angelegenheiten wurden positiv erledigt. 
 
 
 
 
 
         Der Bürgermeister 
 
         Friedl Hanser eh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angeschlagen am: 12.08.2008 
Abgenommen am:  
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