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.- {i|acn § 25, DeO. darf eln Bürger nicht bel Angelegen-
heitefl beratend. u-nd entscheidend nitwlrken, wenn die Entschei-
du-ng j"bü selbst, seine[ Ehegattetr, selnen Verwandten bj.s zuI
71 .oej,nen Yersch$Iägerte!..bis zuro 2.Grade .oder einer von jhm

kraft Ge6etzes oder llounacht yertretenen ?elsotx einen un4it-
telbaren Vorteil oder Nachteil .bringen lapjr. Es genü6 b .

d.ie tloße tr[öglichkeit, daß die Angelegetbeit einen uj]mit üelba-
ren yorteil .oder:Naclxtei]. bringen ka-nn. ünter trunmlttel,bar"
lst d le unnlttelbare !9gg!igll949 Beteiligriürg geneint.

Die Yorschrift fiildet keine Anwendung, werm der
Siirger an der SntEchsldung einer Angeleger:treit 1ed.lg1ich a1o
Angehöxiger eines Serufes oder einer 3evö:.tergulä34cetel1igt ist,
.deren geneinsatoe In'teressen du-rch die Angelegenhelt berilhrt
yrerd.en. Jn dlesem Ausnahl0sfalle handelt es sich ultl eine allge-
neiae Regelung elner Angelegenhelt, bei welcher das lnteresse
des elnzelnen sich von derx Interesse der Gesanthelt d,er GeDein-
d.e oicht abhebt. Diese Ausnahme würde gelten in 4ngelegenheite4,
wo d.er B'ürgermeister a1s Angehöriger eines leruJBs oder einer
3evölkerun8sgl'uple an d.e? Beratu-ng und Entschlie6u-Eg nitwlrkt
nit d.en Ziele elner allgeneinen Xege]-ullg diesor Angel-egerleit
(Geträßkesteuer - Gastwirt, Gewexbesteuer - eewerbetreibend er
usw. ) .

Ixo vorli-egend.en !'a11e handelt es slch weder um einen
Seruf noch u.In eine 3eyölkerungsgruppe sonaler[ u]o bestiJomte
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?ersonenr näro.].ich die Nutzu-Eg§bexechtigtenr bzw. Anteilsberechtig-
ten. ilelters handelt es sich rricht ua e1l1e al].gemeine Regelung der
Nutzungen sondeIll u.o die Teräußerl-ng Yon GeneindeYernögen, uoz'!Y.

u]n dle YeräEßerung von Geneindcverlaögen en bestijütrte Pelrsoneno }ie
Agrargeqeins chafire[ r die da§ GemeindegliederYe]:möge.n erhalteE §olIen'
§1nd dle Gesalatheit der §u]rzulgs- hzvü" Anteilsberechtigteu.. f§t der
Sitrgeraelste? 4utzurgsberechtigt oder anirell§lexe ehtigt ' so besteht
zweifellos die Möglichkeit eires uluoittelbare4' persönlicheD Vor-
teiles. Es ist daher auch Befalxgenhoit nach § 25r DGo bel einen
B'ürgerüeister r dex nulrzurgsbel:echirigt ist, entschledel gegeben' wenn

es sicE um die U![wandlu-ng des Gene indegiiedervernögel1E in e14e

Agr.argenei.nschaft urd die Abfj-ndung der Geueinde in .A,grarverf alxen
handelt.

Ein Sifugernei6ter, der,so befange4 istr i§t verpflichtett
sich jeder Iätigkeit (entschl,ießeEd und beratend) in dex gaohe zu
el]thalten und selnex0 g].lgeuei.rlen Yerlrreter (1" Belgeordleter) hie-
yon Mitteilü[g zu naqheEo ,r darf auch.wä.llrend der Seratulg nicht
anwesend selIl. Ist euch d.er l,Beigeordnete befangenr ]:at der. 2.3ei-
geordnete dj.e Ängelegenlxeit zu fähren. 'lTenn auch die übrigen Selge-
ordneten bqfaagen srä"e.n, eüßte von der Geneindeaufslchlt§behörde zum

Zwecke der ord-nu-ngsgenäßen Ye::*retuag der Genelnde in d.ieser bestlmü-
tgn S&che eln Iqauftragter nach § 112r ,GO. beste]lt werden.

" Efl]rschließulxgexr des Bürgeroeistefs oder des Sei.geordneteE,
. die ueter Au-ßer&chtlassung der Sesti-nmurgen 'über Befangenheit (3e-

fangen-heit ln der ?ersondes llntschließenden) gefaßt werden, sind
nach den Sestlmungen der ,G0. rechtsunwlrksam"

zur Vertretu.ng der Gemeinde ipt nach der DGo" der 3ürger-
neislrer bexufen" ler 3ürgerneislrer bed.arf in wiahti8en Angelegen-heitqr
der vorherigen Seratu,ng nit de& Geneind.eräten. Zu diesen wichtigen
t"ngelegenheiten, die in § 55, IG0. nü-r beisplelsweise aufgezählt
sind, geliöxdn v erf'üguagen über Geneindevernögetl r Yeräußeru-ng Yoll
Gnr-ndstücken, Yerzicht auf Ansprüche der een0ei&de 

' AbBchluß vor1

Yergleiohen (§ 55, ,tue.f , Pklr, B wld 10 nco") soEit jedenfalls An-
träge auJ Hauptteitung' zuslrjmuitg zur I{auptteililng r Erkläru-ngell
über geneind1iche Abflndurgen in Agrarverfahxen, Abschluß von Yer-
gleichetx 1n diesem. Tleru auch die Ntchtbeachturg, d er Yorschrift,
bej- wichtlgen Angelegedreiten sich Yorher ldt den Gemeinderäten zu
beraten, dle SntschließuEg des Bürgeroeisters 4icht nichtlg Dacht t
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so bildete die Außeraohtla.ssullg doch u-nbeschadet der dieEst§traf-
rechtlichel verarxtwoxtung r].nd der a1lfäIligcn ErsatzpflLcht des
Bürgermelxters 6i11en Verfa,hrenslxangel in einen verfahrenr das auJ

elner derartigen nntschließu.ng baslert. !s uuß daher bel FxkLä-
ru-ngell des Bürgexeeisters, we].che Verfügurge[ über Genelndevermögen
(dazu gehört auch das Oeneind€ glied.ervermögen) bedeuiren, in jedeItr

Yerfahr-'eE @it deII GenelIlderäten (begla,ubigter Auszug aus der Nie-
derschri.ft über die betreffende Jitzureg der Geneinderäte) beige-
bracht, bzw. elngeholt werd en.

' Naeh § 62, DGo" bedarf die Genelnde der Ge[ebrdgung
d.er Geneind eauJslchtsbehörde, werxr sle vernögeflsgegenstände a1ler
Äxt u.!1entge1t1ich q/eräußerrt uJrd GrunÖstücke u.rld grufldstücks gleiche
Rechte verkauft oder tauscht. fra letzteren tr'a11e (trerkauJ, faus ch)
slnd die lm -Axt.II, § tB aer Einf.Yo, zur Doo. auJgezählten Rechts-
geschäfte genehnlgungsf rei. Die Ausscheidung des Gemeindevernögens
und. d.ie Abfiadung dex Nutzürgea der Gemeinde in Wege des llaupt-
t eilu-ngsverf ahrens komal, einer Entäußerurlg volt Gemeindeverrnögen
( Genei-adevernögen in weiieren slhrre, woru auch ds,s GeneindegLleder-
vernögen gehört) glelch. Sine derartigo Entschlleßu$g des 3ürger-
neisters, nag d.ies nu-n der Antrag auf liaupttellung oder die Zu-

. stimnuxrg zur Hauptteilung oder der gainzlj,che oder teilweise Ver-
zicht auJ d.ie Abfindurg seirl, bedarf daher der eenehü1gu-ng der
Geoeindeaujsiohtsbehörde, zlreal es [ach § 65, DGo" beln Geneiade-

gliederbernögeE nur hinsichtllcb der Nutzwrgen bei den bishe?ige[
vorschrlften, d..1. deE lnq § 1, bis L6 der Angl.vo. zur DGo. eiu-
Irelttich gefaßten 3estiumuagen verbleibtr Irobei öei agrargeneh-
schaftllchen Grundstücken al1 deren Ste]1e die Regelu,ng durch die

.Agrarbehörde erfolgen sol1 (§ 17, .AnEI"vo. ), waihrend dle verwal-
tung des ceneindegliederivermögens 1,1 übrlgen nach den 3e s lrinüungen
der ,GO. zu gegchellen hat. Iür dle "Yervr'al,tu-ng des Geüelndeglieder-
vernögens gelten nach d.er Ar:sführungsantreisu-ng zur DGO" die all-
geneine!. Voxschrifte! der DGO" sornit auch die gorschrif]ren i,iber
die Verüöger1serhs,ftu-ng (§62)" narBus folgt, daß bei der Regelu-ng

.durch die Agraxbehöxde Irach § 17, Ang1"Yo, überheupt nur ao die
Regelürg und nl.cht an die feilung Sedacht ist. Soll eine AuJtei-
lung il1 Setxacht konnen, da]ur bedeutet dies eine nehr oder werl-
ger wrentgeltliche veräußerwrg ]Ion Gemeinaeyernögen, kan-n elne
sdche nur i(it Zuslrimrrul1g der Genej-nde naclx den Sestim:Iu:rgen
der Deo. ul1d ei.ne solche Yerfügun€ oder rechtsverblxdllche xrklä-



-+-
rung d.es 3ürgermoisters nur nach vor:heriger Seratu,ng mit den Gemein-

dexäten uJId nit Geneha:igu.ng der Geneind eaufsichtsbehörde erfolgen.
Unentgeltliche Yeräußerungen von Gelreindevernögen ohne d.ie Genehmi-

gung der GeneindeauJ§lchtslehör'd e sind nach den Bestinmu)18en der D@

rechtsunwixksaD "-. ;- _.Jie lirflalturlg d.er Bestinanüigen über die Befangenheit, die
vorherig-e Beraiung mit den Geloeiflderäten u.nd Gene]utrigurg der Genein-
deauf slchtsbehö"de bei Terf ijgungerl über Gene i.ndevernögen bedeut et
ke ine b1oße porr0aLität sonderp d.ie 'icherurlg einer gesunden Genelnde

wirtschaft, auJ die dle DGo. den größten t'Iert 1egt, für dle der
3ij.r'gerueister die vol1e Yerantv,/oxtung trägt u.nd fü.r die dte Geneln-
d.eaujsichtsbehöxde nitverantwoxtlich ist. Es rnüssen daher diese 3e-
s.üinnungen auch in Agraryerfah.een beachtet ,rerder], zural die DGo.
gegenüber de4 land esre.chtlichen !'lurverfas s.u"lxgsgrund satzgesetz u-nd.

d.en Flurverf assu-ngsges etzen der .ir:inder Reichsrecht darstellt.
trrür den Antrag der Geneinde auf Hauptteilurg, dLe Zustire-

nu-ng der Geneinde zu,r Haupttellur.g, die Xrkliirurg der Geneiflde hin-
sichtlich aler -A,bf indulg nanentlich'den gällzliche]l od.er teilwelsen
Yerzicht auJ diese, deII .dbschluß 1{on vergleichen in Agrarverfahr€n
hiJrsichlrlich des Genei.ndegliedervernögens bedarf dle "ntschließu-ng
d.es Bürgerneisters der -lnhaltung der Sestinnu.ngen de; § 25, DcO.
(Sefangenhelt), der yorherigen Beratu-ng Eit d.en Geneiild.erätefl ul1d

der Genel$igu4g der Gemeind eauJslchtsbehörde. YIe[n ln § 42 des Tiro-
l-cr Flurverfas sungsges etze§ -ti-ir d.en Antrag der Cenelr1d.e ein ordnungs

.näßiger Qesc.hlull der zustai"nd.igen organe {e1 Gemelnde vorgeschrloben
ist, so bedeutet dies Irach den BestlE[or.u1gen der DGo. eine so be-
scbaffene lntschließung des Bürgermeisters (Entschlleßurg des Bür-
gerneisters unteq Sqachtung der Bestimnulgen des § 25, a1o. nach vol
herlgeT Seratung nit den Oemej-nderäten und. nit Genehnigung der Ge-
neindeauJ§lchtsbehörd e ) . lTenn iro.riroler Flu-rv erfaq su.ngsgesetz dies
aucll nu-r bezilglich des Antrages där Genej::d.e auf die l{auptteilung
ausürücklich festgelegt 1str.§o gilt dies auch fü? d.ie ZustiEmu]1g
der Geneilxd6 zur Haupttellu:rg! den gänz].ichen oder tei]velsEn Ver-
zicht auf die Abfiudung sovrie ale.o Abschluß von Vergleichen. Zu.x 3e-
stlmxlu-ng des.§ 95, firoler trIu-rverfassungsge ee tzes , wonach öie ino

I/auJ e des lrerfahrens vor den Agrarbehörde.n abgegebenen nxkläru-ngen
unil ldt i-trrer Genehmig:]rlg ab€ieschlossene[ ye+leiche ei]]er ZustiI0mu-€
drltter Personen öder GenehmigurE durch 3ehörden nlcht beäärfen,
nuß d.arauf hi-ngewies en werden, daß die oberx erwä.brten nrklärrulgen
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der Genellde, Yaen-n sie ubter Außerachtlasswrg der Sestinmu-ngen der

!GO? abgegeben wurden, reeLtsurwlrk§am si-nd, daher auch YoB ei]ler
3ehördo nicht genehri§t v,'erden kön-nen und d8,ß dle Bestinmurgeh.

der,GO. Reichsrecht darsteJ.Ien' das flurgerfassu-ngsgrund satzgesetz
und d"ie tr'lureverfassungsges et ze der länder dagegen.nu-r ].andesrcht].iche
Sestlmungen sind"

In tr'al.le As§1ing hat der jetzige ltrrgernreister 
' dana-

l-iger ln3eigeordneter die zusti-murg zur llauptteilurrg u-nd den Ver-
zicht der Gemelnde auf die.A'bfindulg erklärt. Da er in der tr'rä-htion

Oberass]'ing autzurrgsberechtigt ist r' 11egt bei ihn Bef angeDheit vor
u"nd sind sei[e Sdts.chließungen hinsichtllch des eeneindegliederver-
mögens aus der eheealigen !'ra}tion Oberassling gchon genäß § 25,

nGO. rechtsunwi.rksas..
Welters hat eine Beratung ndl, den Genöil1deräi,en nicht

stalrigefund.en u.nd sind seiae Sntscbtießulgen vo& der GeneindeauJ-

sichtsbehörde nicht Senehrfi-gt. Seine lnt§ch1ilellung über den Yerzichi''
auJ dle Äbfijldung ist daher nach de$ 3e§tlüIourgen der 3G0. rechl's-
r::lwirllsau.\f ^ .._.- -Bezirslicb der Abfindung der Geuei-nde geht Ihixen der

§ntrvuef oeiines at1 den !ürgexrelstex in .A§s1irg 
""gn'og"t'"n 

Erlas6e§

1roß 1?.Ju11 f942, Z!. f Gem 1.591r Yor Genehmlgu-ng zur nl1lsicht zu,

aus 4er ersichtlich ist, in welcher Weise beL d.er llberfahxu4g der

Irel.tion${ä1der ur1d des Geneindewaldes Faonte}g di-e geneindliche

Interessen gowalrt Yr'c-L den müggen.

IIlr ]{UI trag !

Dr. Ifunno ir.Surger-Scheidlin e.h.',;;i;oglGtlItgr i


