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Sehr geehrle Herren!

Za lhrer Aufsichtsbeschwerde votn 21 .12.2011 betreffend den in der Sitzung am 06.12.20'1 1 vom Gemein-

derat von Mierning unter Tageso{dnungspunkt ga in der Angdegenheit ,,Agrargemeinschaft Barwies und

See-Tabland-Zein, Erkenntnics€ des Landesagrarsm-ates vorn 27.1Q.2011" gefassten Besefi{u.cs wi+d

nach Einholung einer Stellungnahme des Bürgermeisters von Mieming mitgeteilt:

Der Gemeinderat von Mieming hat am A6.12.2A11 unter Tagesordnungspunkt 9a beschlossen, die vorlie-
genden Erkenntnisse des Landesagrarsenates vom 27.10.2411 hinsichtlich der Agrargemeinschaft

Barwies und See-Tabland-Zein in der vorliegenden Form anzuerkennen und in der Folge diesbezüglich

auch keine Eeschwerden zu ertreben.

In lhrer Aufsichtsbeschwerde führen Sie zusanrmen gefasst aus, dass lhrer Meinung naeh dieser

Eeschluss des Gemeinderates von Mieming, gegen die beiden Erkenntnisse des Landesagrarsenates

beim Amt der -['iroler Landesregierung vom 27.10.2A11 entgegen den Empfehlungen des Rechtsvertreters

der Gemeinde keine Rechtsmittel zu ergreifen, unter Missachtung der Befangenheitsbestimmungen des

$ 29 Abs. 1 lit. a TGO und entgegen den Verpflichtungen der Gemeindeorgane gemäß $ 69 Abs. 1 und 2

TGO gefasst worden sei. Als Begr'ündung wird von lhnen in's -[reffen geführt, dass nach mehrfachen

VfGH-Erkenntnissen seit 1982 die Substanzerlöse aus dem Gemeindegut ausschließlich den Gemeinden

zustehen und inn offenen Widerspruch zu dieser Rechtslage habe der l-andesagrarsenat in den laufenden

Verfahren zur Nleuregulierung dieser Agrargemeinschaften erkannt, dass gemäß $ 40 Abs. 6 TFI-G alle

Erträge mit Ausnahme der Holznutzung * also die Substanzerlöse * zwischen den Teilwaldberechtigten

und dern Grundeigentümer zu teilen seien. Dies führe lhrer Meinung nach zu einer wesentlichen Schnnäle-

rung, zu einer Halbierung der Erlöse der Gemeinde. Sie verlangen schließlich die Aufhebung des in Rede

stehenden Beschlusses des Gemeinderates von Mieming vom 06.12.2011.
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Aus qemeinderechtiicher Sjcht erqibt sich Foloend_es.

f{ach $ 124 -f GA haben die Aufsichtsbehörden dem Bürgermeister im Falle der Verletzung eines Gesetzes

oder einer Verordnung die erforderliehe Belehrung zu erteilen und ihn aufzufordern, innerhalb einer ange-
messen festzusetzenden Frist die Herstellung des reehtmäßigen Zustandes zu bewirken.

Wird der Aufforderung nicht reehtzeitig entsprochen, so hat die Aufsichtsbehörde die Enrtseheidung des

8ürEermeisters oder eines Kollegialorganes aufzuheben, wenn dies aus öffentlichen lnteressen, insbessn-

dere

a) zur Vermeidung einer unverhältnismäßig hohen Belastung der Gemeinde oder eines unvenhaltnismaßig

hohen finanziellen Wagnisses für die Gemeinde oder

b) zur ordnungsgemäßen Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Gemeinde dringend geboten ist. Die

Gemeindeorgane haben mit den ihnen zu Gebote stehenden ft/itteln unverzüglreh den der Reehtsansielrt

der Aufsiehtsbehorde entsprechenden Zustand herzustellen.

Von der Bezirkshauptmannschaft lmsi als Gemeindeaufsichtsbehörde wird dazu erläuternd mitgeteilt, dass

es sich bei dem unter Tagesordnungspunkt ga am 06.12.2011 gefassten Beschluss des Gemeinderates

von Mieming um einen Beschluss in einer Angelegenheit des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde

handelt (S 16 TGO 2001). Nach $ 17 lGO 2001 hat die Gemeinde die Angelegenheiten des eigenen

Wirkungsbereiches im Rahmen der Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes, in eigener

Verantwortung, frei von ltVglsungen und unter Ausschluss eines Rechtsmittels an Verwaltungsorgane

außerhalb der Gemeinde zu besorgen.

Dass der Gemeinderat von Mieming in der in Rede stehenden Angelegenheit mehrheitlieh beschlossen

hat, gegen Eescheide des Landesagrarsenates keine Rechtsmittel (Beschwerde an den Verfassungs-
gerichtshof oder an den Verwaltungsgerichtshof; zu ergreifen, ist Sache des Gemeinderates, von diesem

zu verantworten und von der Gemeindeaufsichtsbehörde nicht zu bewerten. Eine Gesetzesverlekung, die

die Einleitung eines Verfahrens zur Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses naeh $ 124 TGO rechtfer-

tigen würde, wird von der Aufsichtsbehörde durch die in Rede stehende Besehlussfassung durch den

Gemeinderat von Mieming jedentalls nicht gesehen.

Bemerkt wird weiters, dass die Entseheidung über die Erhebung einer Beschwerde an den Verfassungs-

oder Verwaltungsgerichtsl'rof und die Erteilung einer Vollmacht an einen Reehtsvertreter an sich zunn Auf-

gabenbereich des Eürgermeisters gehört. Eine Besehlussfassung durch den Gemeinderat ist dann erfor-

denlich, wenn es sioh um eine Angelegenheit handelt, die für die Gemeinde von grundsä2licher Bedeutung

ist, die nach $ 30 TGO in die Zuständigkeit des Gemeinderates fällt.

Zur Befangenheit ist ihnen bereits wiederholt die Rechtsansicht der Gemeindeaufsichtsbehörde mitgeteilt

worden. Zusamrnen Eefasst wird nochmals bemerkt, dass lm Hinbliek auf die Bestimmungen des $ 29

TGO davon auszugehen ist, dass bei Mitgliedern von Kollegialorganen der Genreinde, denen bei einer

Gerneindegutsagrargerneinschaft eine ,,ieitende Stelle" - wie etwa Obmann - zukommt, in Angelegen-

heiten, die diese AgrarEemeinschaft betreffen, jedenfalls Befangenheit besteht. Für sonstige Mitglieder

ohne leitende Stellung in einer Gemeindegutsagrargemeinschaft liegt eine Befangenheit aber nach $ 29

Abs. 1 lit" d. TGO dann vor, ,,wenn sonstige wichtiEe Gründe vorliegen, die geeignet sind, ihre volle [Jnbe-

fangenheit in Zweifel zu ziehen". Befangene Personen haben ihre Befangenheit selbst wahrzunehmen. lrn

Zweifel hat das Koliegialorgan (2. B. der Gemeinderat) zu entscheiden, ob ein Befangenheitsgrund vorliegt
(siehe Merkblatt für die Gemeinden Tirols, November 2010, Artikel 38).
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Zu lhren Ausführungen in der,Aufsichtsbeschwerde über die Befangenheit wird mitgeteilt, dass ,,sonstige

wiehtige Gründe" für eine Befangenheit auch nach Ansicht der Aufsichtsbehörde möglicher weise dann

gegeben sein könnten, wenn es urn eine Eeschlussfassung im Gemeinderat über einen konkreten

Verkauf eines agrargemeinschaftlichen Grundstückes geht, auf dem Teilwaldrechte bestehen und der/die

Teilwaldberechtigte in einem persönlichen Naheverhältnis zu einem Mitglied des Gemeinderates im Sinne

der Bestimmungen des $ 29 Abs. 1 lt. a bis c TGO steht.

lm vorliegenden Fall liegt nach Ansicht der Gemeindeaufsichtsbehörde ein rechtmäßiEer Beschluss des

Gemeinderates von Mieming vor. Zu lhrer Aufsichtsbeschwerde lässt sich im Ergebnis eine Gesetzwidrig-

keit, die ein weiteres aufsichtsbehördliches Einschreiten gebieten würde, nicht erkennen.

Wie bereits der Vorakt mit lhren vorangegangenen Aufsichtsbesehwerden wird aueh die gegenständliche

Aufsichtsbeschwerde mit dieser Beantwortung dureh die Bezirkshauptmannschaft lmst der Staatsanwalt-

schaft I nnsbruek zu r strafrechtlichen Beu rteilung vorgelegt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Der Bezirkshauptmann:

Dr. Waldner

Epeht an:

trtllerrn Ulrich Stern, Fronhausen 406, 6414 Mieming

Herrn Dl Roland Storf, Obermieming 148,6414 Mieming

Zur_KenntnjSen

Gerneinde Mieming, per E-Mail an: gemeinde@mienning.tirol.gv.at

Abteilung Gemeindeangelegenheiten, per E-Mail an: gemeindeangelegenheiten@tirol.gv.at

Abteilung Agrargemeinschaften, per E-Mail an: agrargemeinschaften@tirol.gv.at


