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D R I N G L I C H K E I T S A N T R A G

der Abgeordneten

Dr.  Andreas  Brugger,  Bernhard  Ernst,  Fritz  Dinkhauser,  Gottfried  Kapferer,  Dr.  Andrea 

Haselwanter-Schneider,  Georg  Willi,  Drin.  Christine  Bauer,  Mag.  Gebhart  Mair,  Mag.  Gerald 

Hauser, Richard Heis und Mag. Anton Frisch

betreffend: 

Haller’sche Urkunden – Behandlung der in der NS-Zeit ins Eigentum von Agrargemeinschaften 

übertragenen Gemeindegrundstücke als Gemeindegut

Die unterfertigten Abgeordneten stellen den

A N T R A G:

Der Landtag wolle beschließen:

»Das Tiroler Flurverfassungslandesgesetz LGBl. Nr. 74/1996 idF LGBl. Nr. 7/2010 wird wie folgt 

geändert:

An § 33 Abs. 2 lit. c Zif. 2 wird folgender Text angefügt:

„zu diesen Grundstücken gehören jedenfalls auch solche, die am 02.10.1938 im  

Eigentum einer Gemeinde gestanden sind und in  der  Zeit  bis  08.05.1945 unter  

Mitwirkung der Agrarbehörde ins Eigentum einer Agrargemeinschaft  übertragen  

worden sind;“

Für den Fall, dass diesem Antrag die Dringlichkeit nicht zuerkannt werden sollte, wird beantragt, 

diesen Antrag dem Ausschuss für Rechts-, Gemeinde- und Raumordnungsangelegenheiten sowie 

dem Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft, Verkehr und Umwelt zuzuweisen.



B E G R Ü N D U N G:

Derzeitige Rechtslage:

Nach der derzeitigen Rechtslage gibt es zwei Arten von Gemeindegut, nämlich zum einen jenes, das 

(wie es eigentlich sein sollte) noch im Eigentum der Gemeinde steht, und zum anderen jenes, das 

(offenkundig verfassungswidrig bzw. „atypischerweise“) ins Eigentum einer Agrargemeinschaft 

übertragen wurde (verkürzend oft als „atypisches Gemeindegut“ bezeichnet). Laut dem die Gemeinde 

Mieders betreffenden Erkenntnis VfSlg. 18.446/2008 muss das Recht der Gemeinde auf die Substanz 

ihres Gemeindegutes auch im atypischen Gemeindegut zum Ausdruck gebracht werden können. 

Dieser Forderung kam der Tiroler Landesgesetzgeber durch die Novelle LGBl Nr. 7/2010 zum Tiroler 

Flurverfassungslandesgesetz insofern nach, als sich nun folgende Bestimmungen in diesem Gesetz 

finden: Der Wert der agrargemeinschaftlicher Grundstücke steht – abzüglich der Belastung durch die 

land- und forstwirtschaftlichen Nutzungsrechte – der Gemeinde zu (§ 33 Abs. 5 erster und zweiter 

Satz TFLG 1996 idgF); in Angelegenheiten, die nicht nur die althergebrachten Nutzungsrechte (Weide 

und Holzbezug) betreffen, bedürfen Organbeschlüsse einer Gemeindegutsagrargemeinschaft der 

Zustimmung der Gemeinde (§ 35 Abs. 7 FLG 1996 idgF); die Gemeinde hat das Recht, der 

Agrargemeinschaft Aufträge zu erteilen (§ 35 Abs. 7 FLG 1996 idgF); Erträge, die nicht aus der land- 

oder forstwirtschaftlichten Tätigkeit der Agrargemeinschaft stammen, dürfen von der Gemeinde 

jederzeit entnommen werden (§ 36 Abs. 2 TFLg 1996 idgF); Grundstücke, die für die Errichtung von 

infrastrukturellen Vorhaben oder Anlagen benötigt werden, an deren Errichtung ein öffentliches 

Interesse besteht, sind der Gemeinde gegen Entschädigung der darauf lastenden land- und 

forstwirtschaftlichen Nutzung in das bücherliche Eigentum zu übertragen (§ 40 Abs. 3 TFLg 1996 

idgF). 

Das „atypische Gemeindegut“ ist derzeit in § 33 Abs. 2 lit. c Zif. 2 wie folgt definiert: „Grundstücke die 

[…] vormals im Eigentum einer Gemeinde gestanden sind, durch Regulierungsplan ins Eigentum 

einer Agrargemeinschaft übertragen wurden, vor dieser Übertragung der Deckung des Haus- und  

Gutsbedarfes von Stammsitzliegenschaften gedient haben und nicht Gegenstand einer Hauptteilung  

waren (Gemeindegut).“ 

In der Vergangenheit hat nun aber der weisungsungebundene Landesagrarsenat mehrere Entschei

dungen getroffen, nach denen die Osttiroler Gemeinden einen Großteil ihres Gemeindegutes ohne 

(zumindest aber ohne adäquaten) Ersatz verloren hätten. Dies wurde teils damit begründet, dass 

deren Gemeindegut nicht von der Agrarbehörde ins Eigentum der Agrargemeinschaft übertragen 

worden wären, sondern dass die Gemeinde selbst eine von der Gemeindeaufsichtsbehörde 

genehmigte Anerkenntniserklärung abgegeben hätte (so z.B. in dem die Agrargemeinschaft 

Nachbarschaft Ried und die Gemeinde Anras betreffenden Erkenntnis vom 27.05.2010, GZl. LAS-

701/15-01) teils wurde die Anerkennung von ins Eigentum einer Agrargemeinschaft übertragenen 

Grundstücken als atypisches Gemeindegut mit der Begründung abgelehnt, es sei eine Hauptteilung 

vorgenommen worden.



Bericht des Dr. Wolfram Haller vom 31.12.1941

Nun ist allerdings ein Dokument aufgetaucht, nämlich der Bericht des damaligen Leiters der Agrarbe

zirksbehörde Lienz, Gau Kärnten, Dr. Wolfram Haller, an die Obere Umlegungsbehörde beim Reichs

statthalter in Klagenfurt vom 31.12.1941, (siehe Beilage) aus dem sich insbesondere Folgendes 

ergibt:

Auf Seite 14 wird berichtet, die Agrarbezirksbehörde habe zuerst (worüber auch immer) das Einver

nehmen mit der Oberen Gemeindeaufsichtsbehörde hergestellt, und dann am 07.06.1939 eine Be

sprechung der in Frage kommenden Behörden und Dienststellen bei der Kreisbauernschaft Lienz 

einberufen. Bei dieser Besprechung sei "von allen Teilnehmern zum Ausdruck gebracht worden, dass  

die Überführung ALLER ehemaligen Fraktions- und GEMEINDEGÜTER in das Eigentum von körper

schaftlich eingerichteten Agrargemeinschaften (Nachbarschaften) durch die Agrarbehörde die beste  

und zweckmäßigste Lösung“ wäre.

Somit wird in diesem Bericht dokumentiert, dass "alle in Frage kommenden Behörden und Dienst

stellen" sich darüber einig waren, "das gesamte Gemeinde- und Fraktionsgut" auf erst zu gründende 

Agrargemeinschaften zu übertragen - und zwar bevor überhaupt die Parteien befragt worden waren, 

bevor die Urkunden studiert worden waren, bevor den Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme 

gegeben worden war, bevor irgendwelche Beweise aufgenommen worden waren usw. 

Die Rechtfertigung für diese Vorgangsweise wird in diesem Bericht im Wesentlichen nur aus einer 

Wortspielerei, nämlich aus einer Missdeutung des Wortes „Nachbarschaft“ abgeleitet. 

„Nachbarschaft“ ist ein alter Ausdruck für Gemeinde1. In dieser Bedeutung kommt dieser Begriff 

naturgemäß auch in älteren Urkunden vor, in denen meist Rechtsgeschäfte oder Vergleiche 

dokumentiert sind, die eine Gemeinde oder mehrere Gemeinden miteinander abgeschlossen haben. 

Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der Begriff „Nachbarschaft“ dann vorallem für 

Agrargemeinschaften verwendet. Somit lassen sich natürlich in vielen Fällen ältere Urkunden finden, 

in denen davon die Rede ist, dass die Nachbarschaften in der Allmende diese oder jene Rechte 

hatten. Daraus jedoch die Schlussfolgerung ableiten zu wollen, dass es keinerlei Gemeinde- und 

Fraktionsgut gäbe, ist völlig absurd.

Niemand konnte damals ernsthaft meinen, es wären überhaupt alle Grundbuchseintragungen falsch 

gewesen, obwohl zum Beispiel der Verwaltungsgerichtshof in zahlreichen Entscheidungen die 

Existenz des Gemeinde- und Fraktionsgutes bejaht hat (allein in Mischler-Ulbrich, Staatswörterbuch 

1 vgl. z.B. Michael Forcher, Tirols Geschichte in Wort und Bild mit Beiträgen von Franz Fliri zur Landesnatur und 

Kulturlandschaften, Haymon-Verlag, Innsbruck 2000 ISBN 3-85218-339-1; S 99 und Hermann Wopfner, Bergbauernbuch, Von 

Arbeit und Leben des Tiroler Bergbauern, 2. Band, Bäuerliche Kultur und Gemeinwesen, IV. – VI. Hauptstück, Aus dem 

Nachlass herausgegeben und bearbeitet von Nikolaus Grass unter redaktioneller Mitarbeit von Dietrich Thaler, 

Universitätsverlag Wagner, Innsbruck 1995, ISBN 3-7030-0276-X, S 281



1906, Stichwort Gemeindegut sind etwa 150 Erkenntnisse abgedruckt) und obwohl auch die 1938 in 

Kraft getretene Deutsche Gemeindeordnung vom 30.01.1935, RGBl I Nr. 6, in § 65 die Existenz von 

Gemeindegut unter der Bezeichnung „Gemeindegliedervermögen“ anerkannt hatte. Auf Seite 21 

seines Berichtes schrieb Dr. Haller ganz richtig: „Beim Gemeindegliedervermögen […] ist die  

Gemeinde Eigentümerin des Bodens, der durch die Nutzungsrechte der Höfebesitzer belastet ist.“ 

Also hätte er die wahre Rechtslage sehr wohl gekannt.

Auch die im Bericht verwendete Sprache ist verräterisch. So ist in diesem Bericht z.B. davon die Re

de, dass das Gemeinde- und Fraktionsgut ins Eigentum von (erst zu gründenden) Agrargemeinschaf

ten "übertragen" werden sollte, also wusste Dr. Haller, dass die Eigentumsverhältnisse nicht nur fest

gestellt, sondern verändert werden sollten (was auch nach dem damals in Geltung stehenden TFLG 

1935 nicht zulässig gewesen wäre) und er sprach davon, dass die Agrarverfassung im Landkreis 

Lienz an jene des "Altgaues Kärnten" angepasst werden sollten. Auch diese Formulierung beweist, 

dass die Agrarverfassung des "Landkreises Lienz" nicht etwa beibehalten, sondern eben geändert 

werden sollte. 

Tatsächlich ergibt sich aus dem in Rede stehenden Bericht auch, dass die einzelnen später durch

geführten agrarbehördlichen Maßnahmen (einschließlich der auf Initiative der Agrarbehörde abge

gebenen „Anerkenntnisse“ und „Vereinbarungen“) nur dazu dienen sollten, jenes (gesetzwidrige) Ziel 

möglichst vollständig zu erreichen, das sich die Agrarbezirksbehörde Lienz und alle anderen in Frage 

kommenden Behörden und Dienststellen" schon vorher gesetzt hatten. 

Damit werden aber die Einzelmaßnahmen als Teil eines rechtswidrigen Gesamtplanes und die für 

diese Maßnahmen gewählte (scheinbar rechtsstaatliche) Form als bloße „Scheinakte“ erkennbar, die 

nur als Mittel dienen sollten, einen insgesamt verpönten rechtswidrigen Zweck zu erreichen. 

So gibt Dr. Haller in diesem Bericht ja auch ganz offen zu, dass die "umständlichen" Hauptteilungen 

nur durchgeführt wurden, um das vorher schon feststehende Ziel (nämlich die vollständige 

Übertragung aller Gemeinde- und Fraktionsgüter an die vormaligen "Nutzungsgruppen" = 

Agrargemeinschaften) ohne Kompetenzkonflikt mit der Oberen Gemeindeaufsichtsbehörde erreichen 

zu können.

Auf der Seite 15 dieses Berichts schilderte Dr. Wolfram Haller, aufgrund des „immer stürmischer  

werdenden Verlangens der Beteiligten“ habe am 16. September 1941 eine weitere Besprechung 

stattgefunden, an der Vertreter der Oberen Gemeindeaufsichtsbehörde, Oberen Umlegungsbehörde 

und der Agrarbezirksbehörde teilgenommen hätten. Dort hat man dann beschlossen, in insgesamt 

acht Tagen bei 23 (!) von 33 Osttiroler Gemeinden „die Waldnutzgsrechte zu klären“ bzw. eine 

„sofortige Überprüfung der Eigentumsverhältnisse“ durchzuführen (dies ergibt sich aus einem 

Reiseplan, der als Anlage zu einer Aufforderung, den Gemeinderat und den Ortsgruppenleiter 

einzuberufen an alle Bürgermeister des Landkreises Lienz mit Ausnahme von Nikolsdorf und Assling 

verschickt worden war). 



Auf Seite 22 des Berichtes wird beklagt, eine volle Wahrung der agrarpolitischen Interessen sei nicht 

möglich gewesen, das sonst in keinem Falle ein Einvernehmen hergestellt worden wäre. Worin das 

agrarpolitische Ziel lag, wurde ja schon auf Seite 14 geschildert, nämlich in der „Überführung aller  

ehemaligen Fraktions- und Gemeindegüter in das Eigentum von körperschaftlich eingerichteten  

Agrargemeinschaften (Nachbarschaften)“ was dort als „die beste und zweckmäßigste Lösung“ 

bezeichnet wurde.

Natürlich dienten auch diese Einigungen bzw. Klärungen dem im Bericht ganz offen ausgesprochenen 

Ziel dieser Übertragung. 

Allgemeines zu den NS-Regulierungen in Osttirol:

123 Regulierungen – agrarische Operationen – wurden in Osttirol in der NS-Zeit begonnen. 113 davon 

wurden vor 1945 abgeschlossen. 10 Fälle waren noch anhängig.

Ein Sturm von "Regulierungen" hatte den Bezirk Lienz überrollt. 

Die in Osttirol zwischen 1939 und 1945 durchgeführten „Regulierungen“ unterscheiden sich ganz 

wesentlich von den gleichnamigen Verfahren in der Zeit vorher. Vorher stellten Übertragungen von 

Gemeindegut ins Eigentum von Agrargemeinschaften eine seltene Ausnahme dar, die meist nur dann 

stattfand, wenn der Weg des geringsten Widerstandes eine solche Vorgangsweise nahelegte. Im 

Bezirk Lienz in der NS-Zeit hat plötzlich die Behörde aktiv und flächendeckend die Übertragung 

möglichst des gesamten Gemeinde- und Fraktionsgutes betrieben. 

Dass die Behörde selbst die Initiative ergriff und versuchte, das gesamte Gemeinde – und 

Fraktionsgut ins Eigentum von Agrargemeinschaften zu übertragen, das gab es vorher nirgends und 

das war wohl auch nur im NS-Regime möglich, das vom System her zu Exzessen neigte. Da konnte 

eben jemand irgend eine Erfindung erzählen und wenn es ihm gelang, ein paar Parteifunktionäre zu 

überzeugen, setzte das System seine ganze Macht ein, um irgend eine völlig abwegige Idee (oder 

Schlimmeres) rücksichtslos umzusetzen.

Solche Vorgänge dürfen nicht weiterhin mit jenem Schutz ausgestattet werden, den unsere 

Verfahrensgesetze für reichlich überlegte, sorgfältige "Urteilssprüche" oder "Bescheide" der 

Staatsobrigkeit vorsehen. Wenn ja, würde sehr Unterschiedliches gleich behandelt, was unzulässig 

wäre. Die Rechtsordnung ist nicht dafür da, Unrecht zu schützen - schon gar nicht jenes aus der 

NS-Zeit. 



Zu den sogenannten Vereinbarungen:

Die während der NS-Zeit angeblich mit den Osttiroler Gemeinden abgeschlossenen Vereinbarungen 

und angeblich abgegebenen Anerkenntnisse dürfen schon deshalb nicht diesen Gemeinden zuge

rechnet werden, weil die Vertreter der NS-Zeit zur Vertretung der Gemeinden nicht demokratisch 

legitimiert waren:

Am 1.10.1938 ist auch in Österreich die Deutsche Gemeindeordnung, vom 30.01.1935, dRGBl I Nr. 6, 

in Kraft getreten. Diese Gemeindeordnung formuliert schon in ihrer Präambel das Ziel: „in einem 

einheitlichen, vom nationalen Willen durchdrungenen Volke […] unter der Führung der Besten des  

Volkes die wahre Volksgemeinschaft zu schaffen […]“. § 33 leg. cit. lautete auszugsweise: „Zur 

Sicherung des Einklangs der Gemeindeverwaltung mit der Partei wirkt der Beauftragte der NSDAP 

[…] bei der Berufung und Abberufung des Bürgermeisters, der Beigeordneten und der Gemeinderäte  

[…] mit“. Gemäß § 40 Abs. 3 dTGO 1935 waren Bürgermeister und Beigeordnete nicht etwa zu 

wählen, sondern von der Aufsichtsbehörde zu ernennen, wobei der Beauftragte der NSDAP 

gemeinsam mit dem Gemeinderat (wenn ein Bürgermeister zu ernennen war) einen Vorschlag 

ausarbeiten konnte, an den jedoch die Aufsichtsbehörde nicht gebunden war. Die Gemeinderäte 

waren ebenfalls nicht zu wählen, sondern vom Beauftragten der NSDAP im Einvernehmen mit dem 

Bürgermeister zu „berufen“ (§ 51 leg. cit.). Der NS-Staat war also als monokratischer Einheitsstaat 

ausgelegt. Die Partei kontrollierte alles.

Schlussfolgerungen:

Aufgrund der allumfassenden Macht der Partei im NS-Staat war die Verschiedenheit der einzelnen 

Organe dieses Staatsgebildes nur eine scheinbare. Die Selbstverwaltung der Gemeinden hat in 

Wahrheit nicht existiert. Auch die Gemeindeaufsichtsbehörde hat nicht selbständig agiert. Daher sind 

auch die im NS-Staat angeblich zustande gekommenen „Anerkenntnisse“ und „Vereinbarungen“ 

diesem Einheitspartei-Staat zuzurechnen und daher als „Übertragungen“ im Sinne des § 33 Abs. 2 

lit. c Zif. 2 TFLG 1996 idgF zu beurteilen und als nichts anderes.

Da sohin unter den im NS-Staat herrschenden Bedingungen echte Vereinbarungen mit Gemeinden 

gar nicht unabhängig vom Willen der nationalsozialistischen Partei möglich waren, konnte es auch 

keine gültig vereinbarten Hauptteilungen geben. Hauptteilungen im Sinne des § 33 Abs. 2 lit. c Zif. 2 

TFLG 1996 idgF würden daher nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes nur dann vorliegen, 

wenn nicht nur ein Übertragungsbescheid mit Hauptteilung überschrieben worden wäre, sondern 

wenn tatsächlich Hauptteilungen stattgefunden hätten, wenn also dem Gesetz entsprechende 

vermögensrechtliche Abwicklungen nach Berechnungen über die Wertigkeit der Rechte und der 

Grundflächen eine Teilung vorgenommen worden wären, denen zufolge zum einen die Gemeinden 

lastenfreie Grundflächen und zum anderen die Agrargemeinschaften Eigentum an ehemaligen 

Gemeindegutsgrundstücken erhalten hätten (vgl. z.B. VwGH 22.12.2011 Zl. 2011/07/0183 betreffend 

die Gemeinde Häselgehr und VwGH 13.10.2011, Zl. 2011/07/0001, betreffend die Agrargemeinschaft 

Gaislachalpe in der Gemeinde Sölden). Solche „echte“ Hauptteilungen hat es aber in Osttirol nicht 



gegeben, weil die Agrarbezirksbehörde Lienz bzw. deren Leiter, Dr. Wolfram Haller, ja nicht eine 

wertäquivalente Vermögensauseinandersetzung beabsichtigte, sondern – wie er in dem Bericht selbst 

zugab - seinem erklärten Ziel, das gesamte Gemeinde- und Fraktionsgut ins Eigentum von Agrarge

meinschaften zu übertragen, möglichst nahe kommen wollte. 

Daher sind auch die als Hauptteilungen bezeichneten Verwaltungsakte in Wahrheit nur als Übertra

gung des Gemeindeguts zu beurteilen, durch welche die Gemeindegutseigenschaft nicht verloren 

ging, sondern Gemeindegut geschaffen wurde, das nun atypischerweise im Eigentum diverser 

Agrargemeinschaften steht.

An sich würde daher schon der bisherige Gesetzestext die Grundlage dafür bieten, die in der NS-Zeit 

in Osttirol ins Eigentum von Agrargemeinschaften übertragenen Liegenschaften als Gemeindegut 

gemäß § 33 Abs. 2 lit. c Zif. 2 TFLG 1996 idgF zu behandeln. Nachdem aber die bisherige Judikatur 

des weisungsungebundenen Landesagrarsenates beim Amt der Tiroler Landesregierung daran 

zweifeln lässt, ob das bisher in Geltung stehende Gesetz eindeutig genug formuliert ist, dass sich dies 

auch deutlich genug ergibt, erscheint eine diesbezügliche gesetzliche Klarstellung unabdingbar zu 

sein. 

Eine gesetzliche Regelung erscheint auch deshalb geboten, weil sich aus dem oben erörterten Bericht 

des Dr. Wolfram Haller an die Obere Umlegungsbehörde vom 31.12.1941 der einheitliche Vorsatz 

ergibt, möglichst das gesamte Gemeinde- und Fraktionsgut des gesamten Bezirkes Lienz ins Eigen

tum von Agrargemeinschaften zu übertragen. Aus diesem Grund ist es auch erforderlich, für die ein

zelen Übertragungsakte bzw. für das gesamte ins Eigentum von Agrargemeinschaften übertragene 

Vermögen die selbe Rechtsfolge vorzusehen. Dies aber nur im Wege der Gesetzgebung möglich.

Der Stichtag 02.10.1938 wurde deshalb gewählt, weil an diesem Tag die Fraktionen, Ortschaften und 

sonstigen Einrichtungen gemeinderechtlicher Art bereits aufgelöst und die Gemeinden ex lege (vgl. 

VfSlg 4229/1962) deren Rechtsnachfolger waren.

Dringlichkeit:

Die Dringlichkeit ergibt sich daraus, dass der Tiroler Landtag jetzt, wo er die Geschichte der während 

der NS-Zeit in Osttirol erfolgten Verschiebungen von Gemeindevermögen an Agrargemeinschaften 

kennt, auch dringend signalisieren, dass es ihm ein Anliegen ist, dass nicht ausgerechnet das größte 

Unrecht von der Anwendung der Agrargesetze ausgenommen wird. 

Innsbruck, am 27.06.2012


