
Der Gemeindevertreter bei den Agrargemeinschaften

• Der Gemeindevertreter ist den Ausschusssitzungen und Vollversammlungen „beizuziehen“. 
Mit dem „Beiziehen“ drückt der Gesetzgeber aus, das der Gemeindevertreter zu den 
Ausschusssitzungen (Vollversammlung) einzuladen und berechtigt ist, daran teilzunehmen 
(VfGH Mieders II, zu Rz. 38). Er hat gewissermaßen eine Aufpasserfunktion und hat alles 
dem Bürgermeister bzw. dem Gemeinderat zu berichten. 

• Selbstständige d.h. eigene Rechtsgestaltung hat dieser Gemeindevertreter nicht. Er hat im 
besonderen auch nicht die Befugnis, eine Zustimmungserklärung der Gemeinde abzugeben.

•  Das ist Angelegenheit des eigenen Wirkungsbereiches. Damit muss der Gemeinderat befasst 
werden. Vor allem, wenn es sich um eine so wichtige Angelegenheit handelt, wie die 
„Zustimmung“ zur Jahresrechnung und zum Voranschlag des Folgejahres.

• Eine abgeleitete Organfunktion  könnte der Bürgermeister nur!! zur „Vorbereitung“ 
bestimmter Angelegenheiten (§ 50 Abs. 2) oder nach § 55 Abs. 2 in ganz genau 
umschriebenen Bereich aus „zur Vertretung nach außen“ einem Mitglied des Gemeinderates 
übertragen. Mit den notwendigen, in diesen genannten vorgesehenen Verordnungen, die 
auch entsprechend kundzumachen wären.

• Mit  der Beauftragung nach den §§ 50 Abs. 2 und 55 Abs. 2 TGO kann aber die zwingende 
Zuständigkeit des Gemeinderates, in wichtigen Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungsbereiches beschließen zu müssen, nicht  ersetzt, d.h. umgangen oder ausgehebelt 
werden.

• Der Gemeinderat kann, ausgenommen Meinungsäußerungen nach § 30 Abs. 2 lit b durch 
Gemeindevorstand oder Ausschuss,   keine seiner Aufgaben an andere Personen übertragen 

Rechtsgrundlagen:

TGO

Gesetz vom 17. November 2010, mit dem die Tiroler Gemeindeordnung 2001 geändert wird

Der Landtag hat beschlossen:
Artikel I

Die Tiroler Gemeindeordnung 2001, LGBl. Nr. 36, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 
90/2005, wird wie folgt geändert:
Nach § 143 wird folgende Bestimmung als § 143a eingefügt:

"§ 143a
Eigener Wirkungsbereich im Bereich des Tiroler

Flurverfassungslandesgesetzes 1996
Die Gemeinde hat die ihr nach dem Tiroler Flurverfassungslandesgesetz 1996, LGBl. Nr. 74, in der 
Fassung der Gesetze LGBl. Nr. 77/1998, 55/2001, 13/2007, 53/2007 und 7/2010 obliegenden 
Aufgaben, mit Ausnahme jener nach § 12 Abs. 2 erster Satz, § 17a Abs. 4 fünfter Satz, § 17b Abs. 3 
erster und zweiter Satz und Abs. 6, § 52 zweiter Satz und § 72 Abs. 2, im eigenen Wirkungsbereich 
zu besorgen. Insbesondere handeln auch Organe oder sonstige Vertreter der Gemeinde, die nach § 
35 Abs. 7 oder § 36 Abs. 2 TFLG 1996 tätig werden, im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde."

Artikel II
Dieses Gesetz tritt mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft.

Bestimmungen aus dem TFLG 1996, Tiroler Flurverfassungslandesgesetz



§ 35
Organe der Agrargemeinschaften
(1) Die Organe der Agrargemeinschaften sind:
a) die Vollversammlung;
b) der Ausschuß;
c) der Obmann.
(2) Die Vollversammlung ist beschlußfähig, wenn alle Mitglieder der Agrargemeinschaft 
ordnungsgemäß eingeladen wurden und mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind; sind zur 
festgesetzten Zeit nicht mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend, so ist die Vollversammlung 
nach Ablauf einer halben Stunde ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder 
beschlußfähig. Die Einladung ist ordnungsgemäß, wenn sie auf der Grundlage des nach Abs. 7 
geführten Mitgliederverzeichnisses erfolgt oder sonst in einer in den Satzungen festgelegten Art, 
wie ortsübliche Kundmachung, Verlautbarung in einem den Mitgliedern allgemein zugänglichen 
periodischen Druckwerk, Anberaumung an einem bestimmten Tag im Jahr, nach einer bestimmten 
Veranstaltung oder sonstigen Übung, vorgenommen wird. Sind Anteilsrechte festgelegt, so ist zu 
einem Beschluß der Vollversammlung die Mehrheit der Anteilsrechte der anwesenden Mitglieder 
erforderlich. Sind keine Anteilsrechte festgelegt, so beschließt die Vollversammlung mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Bei Anteils- oder Stimmengleichheit gibt die Stimme des Obmannes den 
Ausschlag.
(3) Die Zahl der Mitglieder des Ausschusses ist von der Agrarbehörde je nach Größe der Zahl der 
Mitglieder der Agrargemeinschaft mit mindestens 3 und höchstens 15 v. H. derselben festzusetzen. 
Die Mitglieder des Ausschusses sind von der Vollversammlung aus ihrer Mitte für die Dauer von 
fünf Jahren zu wählen. Als gewählt gelten der Reihe nach jene Mitglieder (Ersatzmänner), die die 
meisten Stimmen, die ohne Rücksicht auf die von den Stimmberechtigten vertretenen Anteilsrechte 
zu werten sind, auf sich vereinen. Jedes Mitglied der Agrargemeinschaft ist verpflichtet, die Wahl 
anzunehmen. Eine Neuwahl ist durchzuführen, wenn es mindestens die Hälfte der 
Ausschußmitglieder verlangt oder die Zahl der Ausschußmitglieder trotz Einberufung der 
Ersatzmänner unter die Hälfte absinkt.
(4) Die Ausschußmitglieder haben unmittelbar nach ihrer Wahl aus ihrer Mitte den Obmann und 
dessen Stellvertreter zu wählen. Als gewählt gilt, wer die meisten Stimmen auf sich vereint.
(5) Der Ausschuß ist beschlußfähig, wenn sämtliche Mitglieder eingeladen wurden und der Obmann 
sowie mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Bei Verhinderung von Mitgliedern sind 
Ersatzmänner einzuberufen. Der Ausschuß beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit, bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Obmannes.
(6) Von der Wahl des Ausschusses ist abzusehen, wenn die Agrargemeinschaft weniger als 15 
Mitglieder umfaßt; in diesem Falle ist der Obmann (Obmannstellvertreter) von der 
Vollversammlung zu wählen; die Vorschriften des Abs. 3 sind sinngemäß anzuwenden.
(7) Bei Agrargemeinschaften nach § 33 Abs. 2 lit. c ist dem Ausschuss und der Vollversammlung 
jedenfalls ein von der Gemeinde entsandter Vertreter beizuziehen. In Angelegenheiten, die den 
Substanzwert der agrargemeinschaftlichen Grundstücke (§ 33 Abs. 5) betreffen, kann ein 
Organbeschluss nur mit Zustimmung der Gemeinde rechtswirksam gefasst werden. Die Gemeinde 
kann in derartigen Angelegenheiten den Organen der Agrargemeinschaft Aufträge erteilen und, falls 
diese nicht befolgt werden, die Agrarbehörde anrufen; diesfalls ist § 37 Abs. 1 lit. b mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass die Agrarbehörde die Zweckmäßigkeit der Bewirtschaftung der 
agrargemeinschaftlichen Grundstücke des Gemeindegutes im Interesse der Gemeinde zu beurteilen 
hat.
(8) Dem Obmann obliegt die Einberufung der Vollversammlung und des Ausschusses. Jedenfalls 
hat der Obmann bei Agrargemeinschaften nach § 33 Abs. 2 lit. c diese Organe auf Verlangen der 
substanzberechtigten Gemeinde binnen einem Monat einzuberufen. Der Obmann hat in den 
Sitzungen der Vollversammlung und des Ausschusses den Vorsitz zu führen und die Beschlüsse der 
Vollversammlung und des Ausschusses durchzuführen. Der Obmann vertritt die Agrargemeinschaft 



nach außen, in Angelegenheiten, die der Beschlußfassung durch die Vollversammlung oder den 
Ausschuß unterliegen, jedoch nur im Rahmen entsprechender Beschlüsse. Der Obmann hat ein 
Mitgliederverzeichnis ordnungsgemäß zu führen. Jeder Wechsel des Eigentums an einer 
Stammsitzliegenschaft und der Erwerb eines Mitgliedschaftsrechtes an einer Agrargemeinschaft ist 
unverzüglich vom neuen Mitglied dem Obmann der Agrargemeinschaft schriftlich mitzuteilen. Auf 
die gleiche Weise ist eine Änderung der Wohnadresse mitzuteilen. Werden diese Mitteilungen 
unterlassen, so gilt das Mitgliederverzeichnis auch dann als ordnungsgemäß geführt, wenn die 
tatsächlichen Änderungen nicht berücksichtigt sind.
(9) Zu allen Vertretungshandlungen, durch die der Agrargemeinschaft Verbindlichkeiten auferlegt 
werden, ist der Obmann nur gemeinschaftlich mit einem weiteren Ausschußmitglied befugt; dies 
gilt insbesondere für die Fertigung von Urkunden.
(10) Ist der Obmann verhindert, so sind seine Geschäfte vom Obmannstellvertreter zu führen.

§ 36
Satzungen

(1) Die Satzungen der Agrargemeinschaften (§ 34 Abs. 2) haben insbesondere Bestimmungen 
zu enthalten über:
a) Name, Sitz und Zweck der Agrargemeinschaft, bei Agrargemeinschaften, die im Sinn des 

§ 33 Abs. 2 lit. c Z. 2 auf Gemeindegut bestehen, einschließlich der Bezeichnung
"Gemeindegutsagrargemeinschaft";

b) Rechte und Pflichten der Mitglieder;
c) den Aufgabenbereich der Organe;
d) die Art und Form der Einladung und die Führung des Protokollbuches;
e) Angelegenheiten, deren Beschlußfassung einer agrarbehördlichen Genehmigung bedarf (§ 37 

Abs. 4);
f) die Verwendung allfälliger Ertragsüberschüsse;
g) die Abwicklung des Geldverkehrs, die Verrechnung, die Führung von Aufzeichnungen, aus 

denen die Gebarung ersichtlich ist, die Bildung eines Betriebsfonds zur Bestreitung laufender 
Ausgaben, die Erstellung des Jahresvoranschlages und des Rechnungsabschlusses, die Prüfung 
der Gebarung und des Rechnungsabschlusses durch die Rechnungsprüfer.

(2) Agrargemeinschaften, die im Sinn des § 33 Abs. 2 lit. c Z. 2 auf Gemeindegut bestehen, haben 
zwei voneinander getrennte Rechnungskreise für die Einnahmen und Ausgaben aus der land- und 
forstwirtschaftlichen Tätigkeit der Agrargemeinschaft (Rechnungskreis I) und die Einnahmen und 
Ausgaben aus dem Substanzwert der agrargemeinschaftlichen Grundstücke (Rechnungskreis II) zu 
führen. In die die Rechnungskreise I und II betreffenden Aufzeichnungen und Belege ist den 
Organen der Gemeinde auf Verlangen jederzeit Einsicht zu gewähren. Die aus dem Rechnungskreis 
II erfließenden Erträge stehen der substanzberechtigten Gemeinde zu und können von dieser 
jederzeit entnommen werden.
(3) Die Mitglieder haben ihre Stimmen persönlich oder durch schriftlich Bevollmächtigte 
abzugeben. Von der Beibringung einer schriftlichen Vollmacht kann abgesehen werden, wenn ein 
Mitglied durch ein dem Obmann bekanntes Familienmitglied vertreten wird und Zweifel über 
Bestand und Umfang der Vertretungsbefugnis nicht bestehen. Ein Bevollmächtigter darf höchstens 
zwei Mitglieder vertreten.

Bestimmungen aus der Tiroler Gemeindeordnung TGO 2001
§ 30

Aufgaben des Gemeinderates
(1) Der Gemeinderat ist das oberste Organ der Gemeinde. Er hat über alle Angelegenheiten von 
grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden und die Geschäftsführung der übrigen Gemeindeorgane 
zu überwachen. Der Gemeinderat entscheidet neben den ihm gesetzlich sonst noch zugewiesenen 



Angelegenheiten insbesondere über
a) die Erlassung von Verordnungen,
b) den Abschluss einer Vereinbarung über die Vereinigung zu einer neuen Gemeinde und 
über die Änderung der Gemeindegrenzen,
c) die Änderung des Namens der Gemeinde und ihrer Ortschaften,
d) die Ehrung von Personen,
e) einen Antrag auf Übertragung einzelner Angelegenheiten auf eine staatliche Behörde,
f) die nachträgliche Genehmigung von dringenden Verfügungen des Bürgermeisters,
g) die Einrichtung eines Ortsvorstehers und eines Ortsausschusses,
h) den Dienstpostenplan und den Stellenplan sowie die Begründung oder Beendigung von 
Dienst-, Arbeits- und Ausbildungsverhältnissen, deren Dauer sechs Monate übersteigt,
i) die Einleitung einer Volksbefragung,
j) den Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von Liegenschaften,
k) die Umlegung der Lasten des Gemeindegutes,
l) die Errichtung von und wesentliche Änderungen an wirtschaftlichen Unternehmen, die 
Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen, die Einrichtung von Betrieben mit 
marktbestimmter Tätigkeit, die Erlassung einer Satzung für wirtschaftliche Unternehmen 
und Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, sowie den Erwerb und die Veräußerung von 
Gesellschaftsanteilen,
m) die Verwirklichung und Finanzierung außerordentlicher Vorhaben,
n) die Anlegung und Auflösung von Rücklagen,
o) die Aufnahme von Krediten, die Ermächtigung zur Aufnahme eines Kontokorrentkredites, 
den Abschluss von Leasingverträgen über unbewegliche Sachen, die Gewährung von 
Krediten, die Übernahme von Bürgschaften und sonstigen Haftungen, die Übernahme und 
Umwandlung von Schulden und die Gewährung von verlorenen Zuschüssen,
p) unbeschadet der lit.j, m und o die Abgabe und Annahme von Erklärungen, den Abschluss 
von Vereinbarungen, insbesondere den Erwerb und die Veräußerung beweglicher Sachen 
und die Vergabe von Leistungen, wenn der Wert dieser Rechtsgeschäfte in der 
Gesamtabrechnung, oder bei regelmäßig wiederkehrenden Vergaben der Jahresbetrag, 
5 v. H. der Einnahmen des ordentlichen Haushaltes übersteigt,
q) die Festsetzung des Voranschlages und die Genehmigung des Rechnungsabschlusses und
r) die Bildung eines Gemeindeverbandes, den Austritt aus einem Gemeindeverband und die 
Satzung des Gemeindeverbandes.

(2) Der Gemeinderat kann aus Gründen der Arbeitsvereinfachung oder Raschheit
a) die Entscheidung über Vorhaben nach Abs. 1 lit. h hinsichtlich der Begründung oder 
Beendigung von Dienst-, Arbeits- und Ausbildungsverhältnissen, j, m, o hinsichtlich der 
Gewährung von verlorenen Zuschüssen und p und
b) das Recht zur Meinungsäußerung nach § 50 Abs. 1 dritter Satz dem Gemeindevorstand 
oder einem für wirtschaftliche Unternehmen oder Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 
eingerichteten Ausschuss übertragen. Die Übertragung und der Widerruf der Übertragung 
bedürfen der Schriftform und sind durch öffentlichen Anschlag nach § 60 Abs. 1 
kundzumachen.

(3) Bestehen Meinungsverschiedenheiten darüber, ob ein nicht unter Abs. 1 lit. a bis r genanntes 
Vorhaben eine Angelegenheit von grundsätzlicher Bedeutung ist oder nicht, oder ob ein Vorhaben 
von der Übertragung nach Abs. 2 lit. a umfasst ist, so entscheidet darüber der Gemeinderat.
(4) Der Gemeinderat ist berechtigt, in den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der 
Gemeinde seine Wünsche über die Führung der Gemeindeverwaltung allgemein oder im Einzelfall 
in Entschließungen zu äußern.
(5) Der Gemeinderat ist in den hoheitlichen Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches 
der Gemeinde die höchste sachlich in Betracht kommende Oberbehörde.

(6)
§ 50



Aufgaben des Bürgermeisters
(1) Der Bürgermeister führt die Geschäfte der Gemeinde. Ihm obliegt die Entscheidung in allen 
Angelegenheiten, die nicht einem anderen Gemeindeorgan übertragen sind. Der Bürgermeister kann 
jedoch in jeder Angelegenheit des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde die Meinung des 
Gemeinderates einholen.
(2) Der Bürgermeister kann – unbeschadet seiner Verantwortlichkeit – einzelne Angelegenheiten der 
Gemeindeverwaltung Mitgliedern des Gemeinderates zur Vorbereitung übertragen. Die Übertragung 
und der Widerruf der Übertragung bedürfen der Schriftform und sind durch öffentlichen Anschlag 
nach § 60 Abs. 1 kundzumachen. In den jeweiligen Angelegenheiten sind die betreffenden 
Mitglieder des Gemeinderates an die Weisungen des Bürgermeisters gebunden und ihm 
verantwortlich.
(3) Die Mitglieder des Gemeinderates, denen die Besorgung einzelner Angelegenheiten der 
Gemeindeverwaltung nach Abs. 2 übertragen worden ist, sind innerhalb ihres Aufgabenbereiches 
berechtigt, Bediensteten Weisungen zu erteilen, in Akten Einsicht zu nehmen, vom Bürgermeister 
die Einberufung einer Sitzung des Gemeinderates, des Gemeindevorstandes oder eines Ausschusses 
und die Festsetzung von Verhandlungsgegenständen zu verlangen. Sie sind weiters berechtigt, im 
Gemeinderat, im Gemeindevorstand und in den Ausschüssen das Wort zu ergreifen, Fragen zu 
beantworten und Berichte abzugeben.

§ 51
Entscheidung in dringenden Fällen
Der Bürgermeister kann in jenen Fällen, in denen wegen Gefahr im Verzug das zuständige 
Gemeindeorgan nicht rechtzeitig einberufen werden kann, die Angelegenheit allein entscheiden. Die 
Entscheidung ist ohne unnötigen Aufschub dem zuständigen Gemeindeorgan zur nachträglichen 
Kenntnisnahme und Genehmigung vorzulegen.
 

§ 55
Vertretung der Gemeinde nach außen
(1) Der Bürgermeister vertritt die Gemeinde nach außen.
(2) Der Bürgermeister kann dem (den) Bürgermeister-Stellvertreter(n) oder weiteren Mitgliedern 
des Gemeindevorstandes, denen die Besorgung einzelner Angelegenheiten der 
Gemeindeverwaltung nach § 50 Abs. 2 übertragen worden ist, durch Verordnung auch die 
Vertretung der Gemeinde nach außen in seinem Namen übertragen, wenn dies im Interesse der 
Arbeitsvereinfachung, Zweckmäßigkeit oder Raschheit gelegen ist.
(3) Verordnungen nach Abs. 2 sind durch öffentlichen Anschlag nach § 60 Abs. 1 kundzumachen.
(4) Rechtsgeschäfte und sonstige Erklärungen, durch die die Gemeinde verpflichtet werden soll, 
bedürfen der Schriftform, sofern nicht wegen der Geringfügigkeit oder der Art der Angelegenheit 
die mündliche Form üblich ist. Schriftstücke sind vom Bürgermeister zu unterfertigen. Liegt der 
Willensbildung ein Beschluss eines Gemeindeorganes zugrunde, so ist darauf Bezug zu nehmen. In 
diesen Fällen ist das Schriftstück vom Bürgermeister und von je zwei Mitgliedern des betreffenden 
Gemeindeorganes zu unterfertigen.
(5) Verstößt ein Rechtsakt gegen den Abs. 4 oder liegt diesem der erforderliche Beschluss eines 
Gemeindeorganes nicht zugrunde, so wird die Gemeinde daraus nicht verpflichtet.
(6) Der Bürgermeister kann die Berechtigung zur Unterfertigung von Schriftstücken und zur 
Abgabe mündlicher Erklärungen in seinem Namen Gemeindebediensteten, Direktoren von Schulen, 
deren gesetzlicher Schulerhalter die Gemeinde ist, bzw. an diesen Schulen beschäftigten Personen, 
Betriebsleitern und sonstigen Bediensteten von wirtschaftlichen Unternehmen und Betrieben mit 
marktbestimmter Tätigkeit übertragen. Die Übertragung der Berechtigung und deren Widerruf 
bedürfen der Schriftform und sind durch öffentlichen Anschlag nach § 60 Abs. 1 kundzumachen.



§ 56
Verantwortlichkeit des Bürgermeisters
(1) Der Bürgermeister ist für die Erfüllung seiner Aufgaben

a) in den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde dem Gemeinderat 
und
b) in den Angelegenheiten des übertragenen Wirkungsbereiches der Gemeinde der 
Landesregierung
verantwortlich.

(2) Abs. 1 gilt sinngemäß für die Mitglieder des Gemeinderates, denen die Besorgung einzelner 
Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung nach den §§ 50 Abs. 2 und 55 Abs. 2 übertragen worden 
ist.

VfGH-Erkenntnisse

B 1645/10‐9 28.02.2011 

2.2.2.3.  Im  Erkenntnis  VfSlg.  18.446/2008  wurde  ausgesprochen,  dass  der  über  die  Summe  der 
Nutzungsrechte  hinausgehende  Substanzwert  des  Gemeindegutes  der  Gemeinde  zusteht  und  das 
Substanzrecht der Gemeinde als Anteil an der Agrargemeinschaft zur Geltung gebracht werden können 
muss. Vor diesem Hintergrund erachtet es der Verfassungsgerichtshof für sachlich gerechtfertigt, wenn 
der Gesetzgeber die Mitwirkung der substanzberechtigten Gemeinde an den Sitzungen der Organe 
einer Agrargemeinschaft nach § 33 Abs. 2 lit. c Z 2 TFLG 1996 anordnet (§ 35 Abs. 7 Satz 1 TFLG 1996  
idF LGBl. 7/2010). 

2.2.2.4. Auch gegen die Regelungen, denen zufolge substanzwertrelevante Organbeschlüsse nur mit 
Zustimmung der Gemeinde gefasst  werden können (Satz 2),  hegt der Verfassungsgerichtshof keine 
Bedenken  mit  Blick  auf  das  Sachlichkeitsgebot.  Die  beschwerdeführende  Agrargemeinschaft 
vernachlässigt  in  ihrer  gegenteiligen  Argumentation  den  Umstand,  dass  der  Substanzwert 
ausschließlich  der  Gemeinde  zusteht  (vgl.  bereits  VfSlg.  18.446/2008).  Die  übrigen  Mitglieder  der 
Agrargemeinschaft verfügen demgegenüber in Ansehung des Substanzwerts über keinerlei Rechte. Die 
Einräumung eines Zustimmungsrechts der Gemeinde ist daher sachlich gerechtfertigt.

2.2.2.5. Dass – wie die beschwerdeführende Agrargemeinschaft vorbringt – durch § 35 Abs. 7 TFLG 
1996 idF LGBl. 7/2010 die Eigentümerbefugnisse der Agrargemeinschaft, deren Rechtsposition auch 
den Schutz des Art. 5 StGG und des Art. 1 1.  ZPEMRK genießt (vgl.  VfGH 10.12.2010, B 639/10, B  
640/10), eingeschränkt werden, trifft zwar zu, ruft aber (auch) keine Bedenken unter dem Blickwinkel  
der Eigentumsgarantie hervor, weil der Substanzwert in den Fällen des § 33 Abs. 2 lit. c Z 2 TFLG 1996  
idF  LGBl.  7/2010  stets  der  Gemeinde  zugeordnet  ist.  Dieser  Anspruch  der  Gemeinde  auf  den 
Substanzwert  des  Gemeindegutes  stellt  aber  gleichermaßen  eine  durch  die  Eigentumsgarantie 
geschützte Rechtsposition dar, die auch das subjektive Recht der umfassenden Dispositionsbefugnis 
über alle vom Eigentumsschutz erfassten Rechte ge‐währleistet (Korinek, in:  Korinek/Holoubek [Hrsg], 
Österreichisches Bundesverfas‐sungsrecht III [Loseblatt 2002] Art. 5 StGG Rz 26 aE; vgl. auch EGMR 
24.6.1993,  Fall  Papamichalopoulos,  Appl.  14.556/89,  Z  39  ff.).  Es  ist  daher  verfassungsrechtlich 
geboten, den Anspruch der Gemeinde auf den Substanzwert des Gemeindegutes – hier im Wege der 
Einräumung von Zustimmungs‐ und Einwirkungsrechten – zu wahren, weil ansonsten der Gemeinde die 
Ausübung  ihrer  Eigentümerbefugnisse  verfassungswidrig  vorenthalten  werden  würde  (vgl.  VfSlg. 
18.446/2008).



2.2.3.2. Die beschwerdeführende Agrargemeinschaft vertritt zunächst die Ansicht, dass die Einrichtung 
getrennter  Rechnungskreise  "an  sich  unsachlich"  sei.  Diese  Ansicht  trifft  nicht  zu:  Es  ist  nicht 
unsachlich,  wenn der Gesetzgeber zur Bestimmung der den Substanzwert betreffenden Einnahmen 
und  Ausgaben  eine  getrennte,  insbesondere  auch  die  Kontrolle  durch  die  substanzberechtigte 
Gemeinde ermöglichende Rechnungslegung verlangt. 

2.2.3.8. Auch der behauptete Verstoß des § 36 Abs. 2 TFLG 1996 idF LGBl. 7/2010 gegen Art. 120c B‐VG 
liegt nicht vor: Diese Vorschrift enthält keine Regelung der Organbildung oder der Finanzierung der 
Aufgaben der Agrargemeinschaft und kann daher nicht gegen Art. 120c Abs. 1 oder 2 B‐VG verstoßen. 
Sie verletzt aber auch nicht Art. 120c Abs. 3 B‐VG: Wenn die beschwerdeführende Agrargemeinschaft 
der Sache nach behauptet, sie könne über den Substanzwert (bzw. Erträgnisse aus dem Substanzwert) 
nicht mehr verfügen, übersieht sie neuerlich, dass der Substanzwert der Gemeinde zusteht (vgl. VfSlg.  
18.446/2008 sowie § 33 Abs. 5 TFLG 1996 idF LGBl. 7/2010 und dazu VfGH 10.12.2010, B 639/10, B 
640/10) und dieser  Umstand  Einschränkungen der Verfügungsbefugnisse der Agrargemeinschaft  als 
bloß formale Eigentümerin nicht nur rechtfertigt, sondern sogar erfordert. Ein Verstoß gegen Art. 120c 
Abs. 3 B‐VG ist darin nicht zu erblicken.

Außerdem hat der VfGH in VfSlg. 13.975/1994 ausgesprochen, dass Agrargemeinschaften einen 
Ausschnitt aus der öffentlichen Verwaltung besorgen und daher an die Verfassung gebunden sind. 
Daher müssen auch die internen Regelungen von Agrargemeinschaften der Verfassung entsprechen. 
Tun sie dies nicht, sind sie mangels eines zu ihrer Kontrolle vorgesehenen Verfahrens nichtig und 
dürfen daher nicht angewendet werden. Eine solche Nichtigkeit ist nicht nur im Zuge einer 
Änderung eines Regulierungsplanes oder im Rahmen einer Neuregulierung zu beachten. Vielmehr 
kann sich jedes Mitglied in jedem Verfahren vor der Agrarbehörde, insbesondere auch in einem 
Streit aus dem Mitgliedschaftsverhältnis auf eine derartige Nichtigkeit berufen (VfSlg. 
12279/1990).


