
Agrargememschaft:
Erkenntnis ist auch für
Experten völliges Neuland
IM BZ-INTERVIEW - LAbg. Hermann
Kuenz nimmt Stellung.

Das VfGH-Erkenntnis
zu Pflach in Sachen
Überling hat Gemein-

den und Agrargemeinschaften
Überrascht.-Wie die nächsten
Schritte aussehen und welche
Position die Bauernbund-Ver-
treter einnehmen, beschreibt
LAbg. Dipl.-Ing. Hermann
Kuenz im Interview mit der
BauernZeitung. Er verhandelt
federführend die Novelle des
Tiroler Flurverfassungslan-
desgesetzes (TFLG).

Herr Abgeordneter Kuenz,
welche Punkte sind derzeit
zum Überling-Erkenntnis in
Diskussion?

Kuenz: Noch ist vieles of-
fen. Wir sind mitten in den
Gesprächen, wollen aber rasch
wissen, wohin der Weg geht.
Das Agrarerkenntnis hat auch
die Experten des Landes völ-
lig überrascht. Fakt ist, der
Überling steht den Gemeinden
zu. Nebea.4ea umfangreichen
Zugriffsrechten, die an die Ge-
meinden gehen, müssen wir
auch über die Pflichten spre-
chen, die damit einhergehen.

Was heißt das konkret?
Kuenz: Für die Agrarge-

meinschaftsmitglieder bedeu-
tet das aus meiner Sicht: weni-
ger Rechte, weniger Pflichten.
Es geht bis hin zu Haftungs-
und Gestaltungsfragen für die
Zukunft.

Gibt es Forderungen seitens
der bäuerlichen Vertreter?

Kuenz: Es besteht unse-
rerseits ein massives Interes-
se, neben den Anteilsrechten
auch die gemeinschaftliche
Bewirtschaftung sicherzustel-
len. Das hat für mich Prio-
rität. Wir können uns nicht
wieder in eine Zeit zurückbe-
wegen, in der jeder einzelne
Anteilsberechtigte mit Sappl
und Motorsäge seinen Haus-
und Gutsbedarf bedient hat.
Ohne gemeinschaftliche Be-
wirtschaftung ist auijh eine
sinnvolle und effiziente Wald-
nutzung in Gefahr.

Die bisherigen Leistungen

LAbg. Dipl.-Ing. Hermann Ku-
enz: „Fakt ist, der Überling steht
den Gemeinden zu. Neben den
umfangreichen Zugriffsrechten,
die an die Gemeinden gehen,
müssen wir auch über die
Pflichten sprechen, die damit
ei n hergehen."

betraut. Es wurde nach dem
Graadsatz,,ia, Treu und €lau-
ben" gearbeitet.

Wir haben bisher mehr über
Waldagrargemeinschaften ge-
sprochen. Wie sieht das bei den
Almagrargemeinschaften aus?

Kuenz: Das ist natürlich
eine Spezialfrage. Ich denke,
dass eine gemeinsame Ziel-
setzung aller Beteiligten sein
muss, das landeskulturelle
Interesse an einer funktionie-
renden Almbewirtschaftung
sicherzustellen. Das ist mir
ein besonderes Anliegen.

Welche wichtigen Ziele ver-
folgen Sie als VP-Verhandler für
die anstehende TFLG-Novelle?

Kuenz: Ich bin der Mei-
nung, dass die endgültige
Lösung in Auseinanderset-
zungsverfahren besteht. Wir
brauchen Rechtssicherheit für
beide Seiten. Mittelfristig ist
unser Ziel, sicherlich aus dem
letztendlich unglücklichen
Konstrukt der atypischen
Gemeindegutseigenschaft
herauszukommen.

Die Agrarfunktionäre, aber
auch viele Gemeindevertreter
sind ob der Entscheidung ver-
unsichert. Ist hier eine umfas-
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Für einen großen Teil der
bäuerlichen Familien-
betriebe in Tirol stellt

der Zu- und Nebenerwerb
b^endeis4ok^oun«^»Mräi.
wichtiges Standbein zur Ab-
sicherung ihrer Land- und
Forstwirtschaftsbetriebe dar.
„Das Land versucht daher,
die landwirtschaftlichen Be-
triebe durch den Zuerwerb
besser abzusichern. Und der
Tourismus bietet eine Form
des Zuerwerbs, die am besten
mit der Tiroler Landwirtschaft
vereinbar ist", erklärt LHStv.
Josef Geisler. Der Vorteil: Die
bäuerlichen Familien finden
daheim am Hof eine Arbeits-
möglichkeit, die sie neben
der täglichen Hofarbeit mit-
betreuen können. „Mit dieser
Unterstützung des bäuerlichen
Vermieters bei der Qualitäts-
steigerung wird ein Beitrag
zur Sicherung der Landwirt-
schaft in Form der Einkom-
menskombination geleistet",
betont LHStv. Geisler.

Auch Johann Hörtnagl,
Obmann von Urlaub am Bau-
ernhof, sieht eine der großen

Ein touristisches Standbein am Bauernhof bit

Zukunftschancen für die Ti-
roler Bauern, speziell für die
Jungübernehmerinnen und
-übernehmer, im Segment Ur-
laub am Bauernhof. „Diese
Förderungsaktion der Tiroler
Landesregierung ermöglicht
einen guten Start in diesem
Bereich. Ich hoffe, dass viele
diese Finanzierungsschiene
benutzen, da Qualität schon

jetzt bu
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größere
wird."
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LAbg. Dipl.-Ing. Hermann
Kuenz im Interview mit der
BauernZeitung. Er verhandelt
federführend die Novelle des
Tiroler Flurverfassungslan-
desgesetzes (TFLG).

Herr Abgeordneter Kuenz,
welche Punkte sind derzeit
zum Überling-Erkenntnis in
Diskussion?

Kuenz: Noch ist vieles of-
fen. Wir sind mitten in den
Gesprächen, wollen aber rasch
wissen, wohin der Weg geht.
Das Agrarerkenntnis hat auch
die Experten des Landes völ-
lig überrascht. Fakt ist, der
Überling steht den Gemeinden

Zugriffsrechten, die an die Ge-
meinden gehen, müssen wir
auch über die Pflichten spre-
chen, die damit einhergehen.

Was heißt das konkret?
Kuenz: Für die Agrarge-

meinschaftsmitglieder bedeu-
tet das aus meiner Sicht: weni-
ger Rechte, weniger Pflichten.
Es geht bis hin zu Haftungs-
und Gestaltungsfragen für die
Zukunft.

Gibt es Forderungen seitens
der bäuerlichen Vertreter?

Kuenz: Es besteht unse-
rerseits ein massives Interes-
se, neben den Anteilsrechten
auch die gemeinschaftliche
Bewirtschaftung sicherzustel-
len. Das hat für mich Prio-
rität. Wir können uns nicht
wieder in eine Zeit zurückbe-
wegen, in der jeder einzelne
Anteilsberechtigte mit Sappl
und Motorsäge seinen Haus-
und Gutsbedarf bedient hat.
Ohne gemeinschaftliche Be-
wirtschaftung ist auch eine
sinnvolle und effiziente Wald-
nutzung in Gefahr.

Die bisherigen Leistungen
müssen anerkannt werden

In vielen Agrargemeinschaf-
ten wurden unentgeltlich Leis-
tungen erbracht. Wie werden
diese beurteilt?

Kuenz: Hier habe ich eine
ganz klare Forderung: Die
bisherigen Leistungen müs-
sen anerkannt werden. Die
Agrarfunktionäre haben auf
Basis eines gültigen Gesetzes
- das TFLG wurde nie aufge-
hoben - gehandelt. Sie wurden
auch von den Behörden mit
der Erfüllung von Aufgaben

LAbg. Dipl.-Ing. Hermann Ku-
enz: „Fakt ist, der Überling steht
den Gemeinden zu. Neben den
umfangreichen Zugriffsrechten,
die an die Gemeinden gehen,
müssen wir auch über die
Pflichten sprechen, die damit
einhergehen."

betraut. Es wurde nach dem

ben" gearbeitet.
Wir haben bisher mehr über

Waldagrargemeinschaften ge-
sprochen. Wie sieht das bei den
Almagrargemeinschaften aus?

Kuenz: Das ist natürlich
eine Spezialfrage. Ich denke,
dass eine gemeinsame Ziel-
setzung aller Beteiligten sein
muss, das landeskulturelle
Interesse an einer funktionie-
renden Almbewirtschaftung
sicherzustellen. Das ist mir
ein besonderes Anliegen.

Welche wichtigen Ziele ver-
folgen Sie als VP-Verhandler für
die anstehende TFLG-Novelle?

Kuenz: Ich bin der Mei-
nung, dass die endgültige
Lösung in Auseinanderset-
zungsverfahren besteht. Wir
brauchen Rechtssicherheit für
beide Seiten. Mittelfristig ist
unser Ziel, sicherlich aus dem
letztendlich unglücklichen
Konstrukt der atypischen
Gemeindegutseigenschaft
herauszukommen.

Die Agrarfunktionäre, aber
auch viele Gemeindevertreter
sind ob der Entscheidung ver-
unsichert. Ist hier eine umfas-
sende Information geplant?

Kuenz: Es kommt eine kla-
re Handlungsanleitung, die
alle wesentlichen Dinge be^
schreiben soll. Dann wissen
sowohl Obmänner als auch
Bürgermeister, wie sie weiter-
arbeiten können. Wir arbeiten
mit den Experten des Landes
daran. Ich kann nur bitten,
jetzt Ruhe zu bewahren. Die
Informationen folgen. Wie ge-
sagt, die Situation ist auch für
die Experten des Landes neu.

Danke für das Gespräch.
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Für einen großen Teil der
bäuerlichen Familien-
betriebe in Tirol stellt

der Zu- und Nebenerwerb

wichtiges Standbein zur Ab-
sicherung ihrer Land- und
Forstwirtschaftsbetriebe dar.
„Das Land versucht daher,
die landwirtschaftlichen Be-
triebe durch den Zuerwerb
besser abzusichern. Und der
Tourismus bietet eine Form
des Zuerwerbs, die am besten
mit der Tiroler Landwirtschaft
vereinbar ist", erklärt LHStv.
Josef Geisler. Der Vorteil: Die
bäuerlichen Familien finden
daheim am Hof eine Arbeits-
möglichkeit, die sie neben
der täglichen Hofarbeit mit-
betreuen können. „Mit dieser
Unterstützung des bäuerlichen
Vermieters bei der Qualitäts-
steigerung wird ein Beitrag
zur Sicherung der Landwirt-
schaft in Form der Einkom-
menskombination geleistet",
betont LHStv. Geisler.

Auch Johann Hörtnagl,
Obmann von Urlaub am Bau-
ernhof, sieht eine der großen

Ein touristisches Standbein am Bauernhof bie

Zukunftschancen für die Ti-
roler Bauern, speziell für die
Jungübernehmerinnen und
-übernehmer, im Segment Ur-
laub am Bauernhof. „Diese
Förderungsaktion der Tiroler
Landesregierung ermöglicht
einen guten Start in diesem
Bereich. Ich hoffe, dass viele
diese Finanzierungsschiene
benutzen, da Qualität schon

Als Mindeststandard gilt das Qualitätsniveau des Vereins Urlaub
am Bauernhof, so (v, I.) Johann Hörtnagl, Obmann von Urlaub am
Bauernhof, LHStv. Josef Geisler und LKF-Geschäftsführer Thomas
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