
ZU DER AKTUELLEN DISKUSSION

ZU DEN AGRARGEMEINSCHAFTEN

Z um derzeitigen Stand in der heißdisku

tierten und von verschiedenster Seite

immer neu angefachten Agrargemein

schaftsdebatte will der liroler Bauernbund

hier informieren und zu den letzten Ent

wicklungen Auskunft geben.

AGRARBEHÖRDLICHE
_. .. VERFAHREN .. o • • , . _

Zum derzeitigen Zeitpunkt geht die Abteilung Agrar
gemeinschaften beim Amtder Tiroler Landesregierung

von insgesamt 287 Gemeindegutsagrargemein

schaften aus. Diese Zahl kann nach den Ergebnissen

der anhängigen Feststellungsverfahren nach Ein

schätzung der Abteilung im niederen Prozentbereich

schwanken. Bisher sind tatsächlich 202 Verfahren

anhängig, von welchen bis 17. Dezember 2010 115

bescheidmäßig durch die erste Instanz erledigt wur

den. Eine Abänderung des Regulierungsplanes fand

bisher in fünf Fällen statt.

DERZEITIGER STAND IN
...EINZELNEN.SACHfRAGEN.

Zu vielen strittigen Punkten liegen mittlerweile we-

sentliche Entscheidungen im Rechtswege (nicht alle

davon höchstgerichtlich und damit nicht rechtskräftig)

und auch Stellungnahmen sowie Einschätzungen von

anerkannten Rechtsexperten vor, welche nicht immer

die Positionen der Vertreter von Gemeindeseite bestä

tigen.

Im Folgenden wollen wir mehrere Positionen und

Aussagen von Gemeindeverband, Fritz-Club, den

GRONEN und der SPO auf deren Wahrheitsgehalt

überprüfen und den derzeitigen Stand der Debatte

wiedergeben:

1. Personen, die Agrargemeinschaftsmit.

glieder sind oder deren nächste Verwandte

sind als Gemeinderäte befangen

LH Günther Platter hat im Rahmen der Beantwortung

einer schriftlichen Anfrage des LAbg. Georg Willi Aus

kunft gegeben über die Anwendbarkeit der Befan

genheitsbestimmungen der Tiroler Gemeindeordnung.

Demnach sind von der Beratung und Beschlussfassung

im Gemeinderat in solchen Angelegenheiten, die Ge

meindegutsagrargemeinschaften betreffen, Personen

ausgeschlossen, die gleichzeitig Organe der Agrar

gemeinschaft sind. Dies bedeutet, dass ein Mitglied

des Gemeinderates nicht per se befangen ist, wenn er

oder ein Angehöriger aufgrund des Eigentums einer

Stammsitzliegenschaft Mitglied an einer Agrargemein-

Josef
Hervorheben
Das alles widerspricht dem gesunden Menschenverstand. Niemand würde so handeln, wenn er nicht in diese Richtung gehetzt würde.

Josef
Hervorheben
Da fehlt dem Bauernbunddirektor, schon in der Überschrift seiner "Expertise" erkennbar, das juristische Einmaleins. Auf juristischem Unvermögen bzw. auf solchen Verdrehungen und Verkürzungen baut diese Stellungnahme des BB offenbar auf.  Natürlich sind die Entscheidungen durch die letzte Verwaltungsinstanz rechtskräftig. Daran ändert auch eine Beschwerde an den VfGH oder VwGH nichts.



schaft ist. Ein einfaches Agrargemeinschaftsmitglied

kann also in Agrargemeinschafsangelegenheiten

sowohl im Gemeinderat an Beratung und Beschluss

fassung teilnehmen, wenn nicht sein konkreter Anteil

Geschäftsgegenstand ist.

2. Agrarfunktionäre, die TFLG-Bestim

mungen nicht einhalten, handeln bewusst

zum Schaden der Gemeinde und begehen

damit den Straftatbestand der Untreue

Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf hat im

Sommer des heurigen Jahres Anzeige gegen zwei

Funktionäre der Agrargemeinschaft Mieders bei der

Korruptionsstaatsanwaltschaft eingebracht und da

bei den Verdacht geäußert, dass beide bewusst zum

Schaden der Gemeinde handeln würden. Die Agrar

gemeinschaft hätte nämlich ursprünglich nicht zwei

Rechnungskreise geführt und deshalb die Gemeinde

geschädigt.

Noch im August hat die Korruptionsstaatsanwaltschaft

das Verfahren eingestellt und erkannt, dass die Vor

würfe des Gemeindeverbandspräsidenten keinerlei

rechtliche Basis haben. Aufgrund des Fortführungsan

trages des Gemeindeverbandes wurde das landesge

richt Wien mit dieser Sache beschäftigt und hat auch

dieses die Verfahrenseinstellung bestätigt. Der Straf

tatbestand der Untreue ist hier nicht erfüllt.

3. Feststellungsverfahren zur Entschei

dung, ob Gemeindegutsagrargemeinschaft

ia oder nein, sind unnotwendig - Ilalles

längst geklärt, lauter leere Kilometerll

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass jeder Partei im

Rechtsstaat Osterreich das Grundrecht auf den

gesetzlichen Richter offen steht. Damit muss auch die

Möglichkeit unbenommen sein, zur Erlangung von

Rechtsicherheit ein Feststellungsbegehren einzubrin

gen.

Umgekehrt fordert der Gemeindeverband dazu auf,

dass Gemeinden bei sonstig schwebender Gefahr des

Untreuevorwurfs im Zweifel einen Feststellungsantrag

zu stellen haben, wenn die Agrarbehörde vorerst

nicht von Gemeindegut ausgehe. So wie der Gemein

deverband von einer derartigen Verantwortung der

Funktionäre einer Gemeinde ausgeht, ist es auch den

Organen der Agrargemeinschaft Verpflichtung, die

Interessen der Agrargemeinschaft bestens zu vertre

ten.

Insgesamt ist festzustellen, dass nicht jede Entschei

dung der Agrarbehörde vom landesagrarsenat

bestätigt wurde und in einzelnen Fällen schwierige

Rechtsfragen zur Entscheidung darüber, ob Gemein

degut vorliegt oder nicht, zu klären sind. Vor kurzem

etwa hat der LAS anlässlich der Agrargemeinschaft

Mullitz-Alpe, Virgen, einen gänzlich eigenständigen

Sachverhalt zu beurteilen gehabt, ist dabei zu einem

anderen Ergebnis als die Agrarbehörde gekommen

und hat auf .kein Gemeindegut' erkannt.

4. Eine historische Aufarbeitung ist in [e
dem Fall sinnlos und unnütz

In einigen Sachverhalten hat sich der landesagrar

senat - also noch nicht die Höchstgerichte - auch

mit dem historischen Ablauf bzw. dem historischen

Sachverhalt beschäftigt. Vor allem zur Agrargemein

schaft .Pirchlberqolpe' ist der Landesagrarsenat auch

auf die zugrunde liegende Forsteigentumspurifikation

entscheidungswesentlich eingegangen. In Osttirol etwa

Josef
Hervorheben

Josef
Hervorheben
Die weiteren ganz wesentlichen Dinge, die da das Strafgericht gesagt hat, werden geflissentlich übergangen!

Josef
Hervorheben
Gebetsmühlenartig wird diese Formulierung verbreitet. In Wirklichkeit steckt darin die wahre Hetze gegen den Rechtsstaat. Man will Zeit gewinnen und jedes Jahr der Rechtsverweigerung gegenüber Gesetz und dem VfGH bringt zig-Millionen.

Josef
Hervorheben

Josef
Hervorheben
Diese Entscheidung wurde vom Bauernbürgermeister der Gemeinde Arzl i. P. so herbeigesehnt. Kein Höchstgericht wurde angerufen. Wenn man auf Gemeindeseite - aufgehetzt durch die Bauernvertretung - verspielen will, dann ist dagegen kein Kraut gewachsen. Und eine solche Entscheidung wird hier vom Bauernbund als löbliches Beispiel "blakatiert".



Landesagrarsenat anders beurteilt cls von der Agrar

behörde.

5. Später %ugekaufte Grundstücke der
Agrargemeinsc:haft sind auch als Ge-mein
degut anzusehen, da sie mit Mäffeh, aus
der Substanz erworben wurden

Der Landesagrarsenat hot in mittlerweile ständiger

Rechtsprechung - u.a. zu den Agrargemeinschaften

Mils bei Imst und ganz aktuell PHach - die Meinung

vertreten, dass Grundstücke, welche nicht bereits zum

Regulierungszeitpunkt als Gemeindegut festgestellt

wurden, nicht nachträglich zu Gemeindegut werden

können. Später zugekaufte Grundstücke der Agrar

gemeinschaft, welche nicht zum Zeitpunkt des Kaufes

Gemeindegut waren, stehen also im unbeschränkten

Eigentum der Agrargemeinschaft.

6. TeUwälder sind Teil des Gemeindgutes
Der Verfassungsgerichtshof hat sich zur Agrargemein

schaft Hauptfraktion Obsteig mit der Frage auseinan

dergesetzt, ob Teilwälder als Gemeindegut anzusehen

sind. In einer etwas kryptischen Formulierung ist er

zum Ergebnis gelangt, dass wohl die im Eigentum der

Agrargemeinschaft stehenden Teilwälder nicht Ge

meindegut seien. Nichts desto trotz seien in Fragen

der Substanzzuweisung Teilwälder nach denselben

Grundsätzen zu beurteilen und sei auch hier die Frage

zu stellen, ob eine Änderung in den Nutzungsverhält

nissen eine Änderung des Regulierungsplanes notwen

dig machen würde.

7. Die Gemeinde hat ein direktes Zugriffs
recht auf Substanzvermögen
Als Mitglied der vom Land eingesetzten Expertenkom

mission zu Agrargemeinschaftsfragen bestätigt Univ.

Prof. Dr. Karl Weber gutachterlich, dass zwischen

Gemeinde und Gemeindegutsagrargemeinschaft kein

System der Hierarchie bestehe, also keine Ober- und

Untarordnunq, bei-:1e stür.den sich als I(örpe i·schafts: -I

öffentiichen i~echtes qrundsötzlich cuf gleicher Eber<:

gegenüber.

Ein direktes Zugriffsrecht auf Substanzvermögen

sei damit nicht möglich. Zwar wurde mit der TFLG

Novelle 2010 die Möglichkeit für die Gemeinde

geschaffen, ein Verfahren zur Herausgabe benötigter

Gründe einzuleiten. Dies ist aber nur unter Anrufung

der Agrarbehörde durchsetzbar und damit durch eine

gesetzliche Entscheidungsinstanz.

8. Von Übereinkommen zwischen Ge
meinde und Agrargemeinschaft wird drin
gend abgeraten, "auch wenn oder gerade
weil sie von der BFI bzw. der Agrarbehörde
stammen"
Dem Tiroler Flurverfassungslandesgesetz wohnt

grundsätzlich der Gedanke inne, dass die Agrar

behörde als Kontrollorgan nur dann einzuschreiten

habe, wenn keine Einigung möglich ist. Dies betrifft

sowohl das Verhältnis zwischen Mitgliedern und der

Agrargemeinschaft, aber auch dieses zwischen Agrar

gemeinschaft und Gemeinde. In seinem Gutachten

bestätigt Univ.-Prof. Dr. Weber diesen Gedanken

ausdrücklich und wird die Normkraft einer gütlichen

Einigung zwischen Agrargemeinschaft und Gemein

de - nach agrarbehördlicher Genehmigung - von LH

Günther Platter, Gemeindeabteilung sowie Agrarbe

hörde in dieser Form auch als verbindlich akzeptiert.

Aus Sicht des Bauernbundes dringend zu wehren

ist dem Versuch, Beamte und Sachverständigen,

die nach besten Wissen und Gewissen handeln,

durch den Vorwurf der falschen Beratung zu krimi

nalisieren. Mit solchen allgemeinen Vorhaltungen

gegenüber Beamten und Sachverständigen wird

eine Grenze überschritten, die in einem zivilisierten

Rechtssaat als allgemein gültig angesehen sein sollte.

Unsubstanziierten Vorwürfen gegenüber verdienten

Beamten und Sachverständigen tritt der Tiroler Bau

ernbund also entschieden entgegen.
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0. Anwa~~skostender Agrargemeinschaft

~bd von den einzelnen Mitgliedern zu tra

gen

Auf Anfrage bei Univ.-Prof. Dr. Weber vertritt dieser

die Ansicht, dass die Kosten einer allfälligen Rechts

vertretung der Agrargemeinschaft in jedem Fall aus

Agrargemeinschaftsgeldern bestritten werden können.

Die Agrarbehörde hat sowohl in einem Feststellungs

verfahren wie auch in einem Regulierungsverfahren

ParteisteIlung und muss es ihr möglich sein, ihren

Rechtsstandpunkt professionell zu vertreten.

10. Jagdpacht ist Teil des Substanzvermö

gens

In seiner aktuellen Entscheidung zur Agrargemein

schaft pflach hat der Landesagrarsenat festgestellt,

dass Jagdpacht Teil der landwirtschaftlichen Nut

zungen ist. Dies sei im Falle der Agraragemeinschaft

Pflach schon aus dem Regulierungsplan vom Jahre

1960 zu schließen, da bereits damals eine rechtskräf

tige Zuordnung stattgefunden habe.

Darüber hinaus sei die Jagd aber in mehreren Rechts

materien [u.o. Einkommensteuergesetz und Gewer

beordnung) der Landwirtschaft zugeordnet und sei

dieses Ergebnis damit auch nach dem Prinzip der

Einheit der Rechtsordnung begründet.

11. Agrargemeinschaftliche Anteilsrechte

sind mit dem Haus- und Gutsbedarf be

grenzt, der Überling steht der Gemeinde

zu:

In Reaktion auf entsprechende Forderungen des

Gemeindeverbandes hat bereits der stellvertretende

Leiter der Abteilung Agrargemeinschaften, Christoph

Baldauf, in einem TI-Artikel diese Forderung des

Gemeindeverbandes nicht nachvollziehen können.

Der VfGH habe sich nur dafür ausgesprochen, das

Verhältnis zu den Gemeinden, nicht aber jenes der

Agrargemeinschaftsmitglieder zu ändern.

Zur Agrargemeinschaft pflach führt jetztauch der LAS

aus, dass mitder hier durchgeführten Regulierung die

Nutzungsrechte am Gemeindegut in prozentmäßige

Anteilsrechte umgewandelt würden, womit alle Mit

glieder an jeder Gemeindegutsfläche ein Anteilsrecht

hätten . Ohne jede Bezugnahme auf den Haus- und

Gutsbedarf sei also bei jedem einzelnen Wegfall von

Grundstücken aus der Nutzung durch die Agrarier

eine angemessene Entschädigung recht und billig.

In den nächsten Wochen ist für Agrargemeinschafts

mitglieder und Funktionäre eine spannende Zeitzu

erwarten. Bis zum 31. März 2011 ist die jährliche Ab

rechnung für das vergangene Rechnungsjahr und der

Voranschlag für das kommende Rechnungsjahr der

Agrarbehörde vorzulegen.

Wie bisher immer ruft der Tiroler Bauernbund auch in

diesem Punkt zur Gesetzeseinhaltung auf. Die Rech

nungskreise 1 und 2 sind von Gemeindegutsagror

gemeinschaften zu führen, wobei die der Agrarge

meinschaft durch die Verwaltung des Substanzwertes

entstandenen Aufwendungen im Rechnungskreis 2

ausgeglichen werden können.

Das Gesetz ist mit Inkrafttreten der TFLG-Novelle

2010 unmittelbar anwendbar, also auch vor Abschluss

eines Feststellungsverfahrens, ansonsten behördliche

Zwangs-maßnahmen gesetzt werden können. Damit

ist jede Agrargemeinschaft, bei welcher die Agrar

behörde vom Vorliegen von Gemeindegut ausgeht,

dazu verpflichtet, 2 Rechnungskreise zu führen und

den Saldo des Rechnungskreises 2 der Gemeinde

he-rauszugeben. Die Gemeinde kann im Weigerungs

fall die Agrarbehörde anrufen, welche aufgrund des

Wortlauts des Gesetzes der Agrargemeinschaft die

Herausgabe von Substanzerträgnissen aus dem RK

2 auftragen kann. Sollte die jeweilige Agrargemein

schaft glauben, keine so genannte Gemeindeguts-

Josef
Hervorheben

Josef
Hervorheben
Da müssen die Beamten für die Bauernpolitik herhalten.

Josef
Hervorheben
Spannend, ja das ist richtig, weil die Rechtsverweigerung aktuell weitergeht und es schon spannend ist, wie lange dies noch bleiben wird

Josef
Hervorheben
So sieht der Fahrplan der Rechtsverweigerung (die Gemeinden bekommen noch lange keinen Cent) durch die Beratung des Tiroler Bauernbundes aus.

Josef
Hervorheben

Josef
Hervorheben
Grotesk, wenn da von von "immer" "zur Gesetzeseinhaltung" gesprochen wird

Josef
Hervorheben
So sieht die Empfehlung von oberster politischer Vertretung für Streit und noch einmal Streit aus. Wir streiten, wir gewinnen Zeit und die Gemeinden und ihre Bürger sollen bluten.



agrargemeinschaft zu sein, so kann sie eine dement

sprechenden Feststellung begehren oder es verbleibt

die Möglichkeit, sich mit Beschwerde an den Verfas

sungsgerichtshof mit der Argumentation zu wehren,

dass TFLG sei in den entscheidenden Punkten der An

ordnung zweier Rechnungskreise verfassungswidrig.

Grundsätzlich wird empfohlen, mit den Gemeinden

Obereinkommen zur Abwicklung der Geschäfte zu

treffen, insbesondere auch in der Obergangsphase

bis zur endgültigen Feststellung, ob Gemeindegutsa

grargemeinschaft ja oder nein. Der gemeinsame Weg

kann im Zweifel nur der richtige sein. Dabei ist der

Trroler Bauernbund der festen Oberzeugung, dass die

dringend notwendige Hilfe zu solch einvernehmlichen

Lösung von Beamtenseite kompetent, objektiv und

sachgerecht geleistet wird.

Mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches Jahr 2011 verbunden mit Glück, Gesundheit und Gottes Segen

in Haus, Hof und Stall verbleibt für den Trroler Bauernbund

Bauernbundddirektor
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Gottes Segen möge über jene kommen, die von Anbeginn ("die Verfassungsrichter wären nur Theoretiker und würden die Agrargemeinschaften in Tirol nicht kennen", so die Reaktion auf das Erk. des VfGH zu Mieders) und laufend gegen den VfGH und den Rechtsstaat mobilisieren und hetzen.


