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Bauernbunddirektor Peter RaggI: "Rechtstheoretische Entscheidung ohnePraxisbezug"

Agrar: VfGH-Erkenntnis
stellt Gemeindegut über
grundbücherliches Eigentum

sam auf eine überparteiliche
Expertenkommission einigen,
die 'lT, Agrarbehö.J:l!.e bei der
Ums zung des Urteils unter
stützend zur Seite steht."
DenV~snun

keine Expertenkommission
mehr brauche, lässt LHStv.
Steixner nicht gelten. "Im Ge
genteil. Im Zuge der Umset
zung desUrteilskann es janur
von Vorteil sein, wenn eine
Expertenkommission beste
hend aus den besten Juristen
der Universität Innsbruck be
ratend zur Seite steht!" Dane
ben setzt sich Anton Steixner
dafür ein, dass auch der Ge
meindeverband als Hüter der
Gemeindender Expertenkom
mission angehören soll.

Anton Steixner
Landeshauptmann-Stv.
Obmann des
TirolerBauernbundes

"Diffamierungen sind
wenig hilfreich"

Den Vorwürfender Opposi
tion in Hinblick auf das Er
kenntnis des Verfassungsge
richthofs (VfGH] sieht Agrar
landesrat und LHStv. Anton
Steixnergelassenentgegen.Er
stelit aber fest: "Auch wenn
mich dasVfGH-Urteil doch ei
nigermaßen überrascht, werde
ich der Agrarbehörde umge
hend denAuftragerteilen,den
Beschluss umzusetzen."

Es sei aber wenig hilfreich,
in der jetzigenSituationunter
griffige Diffamierungen auszu
sprechen."DasüblichePoltern
einiger politischer Mitbewer
ber trMttnicht dilzu bei, dass
dasV -Urteil schnellerum
gesetzt wird. Stattdessensoll
ten sich alle Parteien gemein-

Agrargemeinschajtsurteil
mit Vernunft und Augen-
~ig umsetzen -
Wirhabeniange und mit Spannung aufdasUrteil des
Verjassungsgerichtshofes zurAgrargemeinschaftMie
dersgewartet. Dassesso ausgefallen ist, hat nichtnur
michvöllig überrascht. Neben dem Landesagrarsenat,
dem Verjassungsdienst des Landes und dem Landwirt
scheftsministeriurn warauchderVerfsssungsdienst
des (roten) Bundeskanzleramtes vonderRechtmäßig
keit der Gemeindegutsregulierungen überzeugt. Aber
so wie wiruns vorher aufdenRechtsstaat und die Ge
setzeslage berufen haben, werdenwirunsselbstver
ständlich auchjetzt an den Urteilsspruch derobersten
Justizinstanz halten.
DerVjGH hst festgestellt, dassderSubstanznutzen am
Gemeindegut den Gemeinden zusteht,gleichzeitig
wirdaberdieRechtmäßigkeit derÜbertragung des Ei
gentumsan dieAgrargemeinschajten bestätigt. Damit
sehen wiruns mit einerneuenForm vonGemeindegut
konfrontiert, dasnun atypischerweiseim gemein
samenEigentum der Gemeinde und derNutzungsbe
rechtigten steht undalsAgrargemeinschajt organisiert
ist.DenNutzungsberechtigten stehendieErlöse aus
Wald und Weide zu, den Gemeinden diesonstigen
Einnahmen.
Jetztgeht es darum, den VjGH-Besch/uss zügigumzu
setzen. Was wirdabeiam wenigsten brauchen, sind
Scharjmacher aufSeitenderAgrargemeinschajten
oderder G-etlminden, noch weniger solchevonaußen.
Esmusseinefür beide Seitenverträgliche lJ.msetzung
gefundenwerden. Esläge nicht im allgemeinen Inter
esse, wennAgrargemeinschajten wegenfehlenderEin
kommensmöglichkeiten die Wegernal/ung ode"NJJe
Schutzweld- undAlmbewirtschsftung verunmöglicht
wird. Andererseits darjnichtsein,dassAgrargemein
schsften alsgrundbücherliehe Eigentümer sämtliche
neue Vorhaben blockieren, die im Interesse der Ge
meindenliegen. Bisherhat in 95 Prozentder Tiroler
OrtedieZusammenarbeit zwischen Gemeinde und
Agrargemeinschajt zufriedenstellendfunktiotuert.
DieseZusammenarbeii darjnichtdurch Fehler in der
Umsetzungdes VjGH-Urteiis gefährdetwerden. Die
Einsetzungeinerunabhängigen Expertenkommission
ist wichtiger dennje, weilwirdieBürgermeister, Ge
meinderäte und dieehrenamtlich tätigen Agrargemein
schaftsfunktionäre in dieserschwierigen Phase nicht
alleine lassendürjen.
~

Bauernbundobmann LHStv_Anton Steixner

c.E.M.

Experten müssen
Lösung finden

immerdann stattzufindenhat,
wenn sichdie erfolgte Regulie
rung für die Ausübung der
land-und forstwirtschaftlichen
Nutzungsrechte als unzweck
mäßigerweist oder die für die
Nutzungsverhältnisse maßgeb
lich gewesenenUmstände ge
ändert haben. EinesolcheÄn
derung der Umstände kommt
beiverfassungskonformer Aus
legung der nunmehrigen
Rechtslage in Betracht."

Der Text

"Dierechtskräftig gewordene
Eigentumsübertragung hat je
dochnur dasEigentumaufdie
Agrargemeinschaftübertragen,
an derEigenschaft desGemein
deguts nichts verändern kön
nenundwollenund daherauch
nicht verändert."

Das vollständige Er
kenntnis des VfGH finden
SieaufderInternetseite des
Tiroler Bauernbundesun
ter: www.tiroler-bauern
bund.at

dass die Agrargemeinschaften
zur Erledigung ihre vielenAuf
gabenim öffentlichen Interesse
Geld zum 1JITj~ brau
~ Rechtsanwalt
Andreas Brugger sagt, den
,Agrargemeinschaften bleibt
nur das,was ausdemHolzver
kauf und ein bissehen Miich
zu erlösenist', ist daseinePro
~ation", ~rgert sich aggl.

"Gemeindegut steht im Ei
gentum der Gemeinde. Der
überdieSummederNutzungs
rechte hinausgehende Subs
tanzwert des Gemeindegutes,
der je nach Art der Nutzung
möglicherweise erst bei Ein
griff in die Substanz oder bei
Teilung zutagetritt, stehtdaher
der Gemeinde zu."

"WenndieAgrarbehörden in
den SechzigerJahren also das
Eigentum am Gemeindegut auf
dieAgrargemeinschaft übertra
gen haben, war das durch das
Vorbild der echten Agrarge
meinschaften vielleicht nahe
gelegt,im Blickaufdas Ergeb
nis aber offenkundig verfas
sungswidrig.Ist dieserAkt je
doch rechtskräftig geworden,
ist Gemeindegut entstanden,
das nun atypischerweise im
gemeinsamen Eigentum der
Gemeindeund der Nutzungs
berechtigten steht und ais
Agrargemeinschaft organisiert
ist."

Das sagt der
Verfassungsgerichtshof

Der Spruch

"DerVerfassungsgerichtshof
geht davon aus, dass eine Än
derung nur dann, aber auch

Umeinen Stillstandin einer
Vielzahl der Gemeinden zu
vermeiden und jahrelange
Rechtsstreitigkeiten zu verhin-
dern, muss nun die im Regie

trägnisse stehen abei;.nicht alJ.... rungsübereinkommenverein
sofortder Gemeindezu",stellt barte Expertenkommission auf

'l(ä'fgiii'chtig. Die Gemeinden Basis des nunmehr vorlie
haben aberdasRecht,beijeder genden VfGH-Urteiis einen
Änderung des Substanzwerts ~gb~ren Weg.,vorschlagen.
eine Anderung des Regulie- erExpertenkommission sol
rungsplanszu beantragen.Das len dieUniversitätsprofessoren
Anteiisverhältnis der Gernein- SiegbertMorscher, Karl Weber
den kann sich daher jederzeit und NorbertWimmer,der Lei
ändern. DerVfGH berücksich- ter des Verfassungsdienstes
tigt jedochin keinerWeisedie beim Land, Anton Gstöttner
Leistun~en der Funktionäre sowiejeeine Expertin/ein Ex
mm MItglieder der Agrarge:- perte der im Landtag vertre
meinschaften,die eine Steige- tenen Parteien angehören.
rung desSubstanzwertsin den Darüber hinaus können bei
vergangenen lahrzehntenüber- Bedarf noch Fachleute der
haupt erst möglich gemacht Landwirtschaftskammer und
haben. des Gemeindeverbands zuge-

Kein Wort verlieren die zogenwerden.
Höchstrichter auch darüber,

Einnahmen nicht
sofort an Gemeinde

Peter Raggi:"Das Urteillässt mehr Fragenoffen. als es beant
wartet."

Was die Einnahmen der
Agrargemeinschaft ausgewerb
lichen Tätigkeitenaniangt, so
stärktderVfGH die Gemeinde.
"Außerlandwirtschaftliche Er-

Höchstgericht davonaus, dass
der Gemeindeanteii bei der
damaligen Regulierungledig
lichnach demAnteiiderHolz
nutzungen bemessen wurde
und der Substanzwert keine
Berücksichtigungfand. Fürden
Bauernbunddirektor ist keines
wegsklar,obdastatsächlichin
allen Fällenso war.

hend aus drei Richtern, einem
landwirtschaftlichenSachver
ständigen und vier Landesbe
diensteten sieht mit Bescheid
vom 8. Feber 2008 keine Be
gründungdafür, dassüberHolz
und Weidenutzungenhinaus
gehende Nutzungen undErträg
nisse der Gemeinde zustehen
sollen.DieÄnderungdesRegu
lierungsplans durch den er
stinstanzlichenBescheid wird
ersatzlos behoben.

Den Bescheid des Landesa
grarsenats bekämpft die Ge
meinde Mieders, vertreten
durch Rechtsanwalt Andreas
Brugger, beim Verfassungsge
richtshof. Dessen Erkenntnis
wurde am 16.[uli veröffentli
cht.Damithat derBescheid des
Landesagrarsenats, wonach
allesbeimAlteng~bli~Q~n wä
re, keine Gültigkeitmehr.D;;r

1:andesagrarsenat muss nun im
~ren K~rset~ des Erkenntnis

es VfG eine neue Entschei·
dung treffen. Diese kann von
der Gemeindeund der Agrar
gemeinschaftMiederswieder
um beiVerfassungs- bzw.Ver
waltungsgerichtshof bekämpft
werden. C.E.M.

Der Anlassfall:
Gemeinde Mieders

Der Anlassfall

DieAgrarbehörde ers~
tanz beimAmtderTmIer Lan
~runghatlm November
2006 einem Antrag der Ge
meindeMiedersFolge gegeben,
wonachdieAgrargemeinschaft
der Gemeinde 230.000 Euro
zu zahlen hat. DerAntragder
GemeindeMiedersaufNeure
gulierung wurde zwar abge
lehnt, gleichzeitig der Regulie
rungsplanabervonamtswegen
ergänzt. Die~
vor,dassErträgnisse ausbereits
vorhandenenoder neuenwirt
schaftlichenBetätigungender
Agrargemeinschaft, die nicht
Holz-und Weidebewirtschaf
tung darstellen,der Gemeinde
Mieders zustehen. Das gilt
auchfürErträgnisse ausGrund
verkäufen, Dienstbarkeits- und
Baurechtsbegründungen,
Schotter-oder Steinverkäufen
und dergleichen. Darüberhin
aus müssen Grundflächenfür
infrastrukturelleVorhabenim
öffentlichen Interessezur Ver
fügung gestelltwerden.

Gegen diesen Bescheid hat
dieAgrargemeinschaft Mieders
beimLandesagrarsenat berufen.
Der Landesagrarsenat, beste-

Ein für viele führende
Rechtsexperten überra
schendes Urteil fällte der
Verfassungsgerichtshof
(VfGH)im Streit zwischen
der Gemeinde und der
Agrargemeinschaft
Mieders.

Demnach ist zwar die
Eigentumsübertragung
an die Agrargemein

schaft rechtskräftig,der Subs
tanzwert, sprich alle außer
landwirtschaftlichen Nut
zungen, steht aber der
Gemeindezu. Damitstelltdas

} Höchstgericht Gemeindegut
U über grundbücherliches Eigen-
• ~h wenn der Spruch

desVfGH natürlichanzuerken
nen ist, hält Bauernbunddirek
tor PeterRaggl das Erkenntnis
für eine "reine rechtstheore
tische Entscheidung, die jeden
1'1'~iässt".

t:raSGiteillässtm~~
;ven, als.!'sbeantwortet. Rag
g befürchict,"dasses aü1Basis
des VfGH-Urteils zu äußerst
diffizilen Rechtsauseinander
setzungen zwischen Gemein
den und Agrargemeinschaften
und damitinvieienGemeinden
zu einem Stillstand kommen
könnte. -

Konkretsagtder VfGH, dass
dasEigentumverfassungswid
rig, aber rechtskräftig an die
Agrargemeinschaft übertragen
wurde. Gleichzeitiggeht das


