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Unter Rüchschluß der §chrlften teile ich zu-n Schrei-
beä von 15.6.19+2, ZL" Wb.2814 eiii:

./
uf Nach § 25, DGo" darf ei& Büxger nlcht bel Angelegen-

heiten beraiend ur1d entscheidend nitwirkenr we]]-n die Er1tschel-

duJlg lhri se]-bstr seinex1 Bhegatten' seinen Yerwandten bi§ zur
7, §e1nen Yerschvlägeri er1 'bls zu-m z.Grade oder einer ron i.h!1

kTaft Geseirzes oder Yollmacht vertretenen lerson einen uuait-
telbarelx Yorteil oder Nachteil .bringen karu1" Es genüg b

die tloße Möglichkeiit r 4"6 6iq Angelegeräeit einen umitteltra-
ren Yorteil .oder,Nachtel]. bringen kalul. Unter 'ru-nmiirtelbar"
l§t die ul]r0I'tielbare pCJgqgllg4g Seteiliglrrg Semeirt ",ie vorschrift findet keine Anwendulg, vienn der
!üiger an der nntscheid.uirg einer .Al'Igele genhe it ul€diglich aI§
.Argehöriger ej.nes Berufes oder einer Bevölker'lrrgrAete iligt istt
"deren geoeinsaDe Interessen durch dle Angelegenheit berühr1t

werdeno In dlesem .Ausnah-msfalle handelt es sich um eine allge-
oeine Rege].wig elner Angelegerhej.t r beiwelcher das fnteresse
deE einzelnerl sich von den Inlreresse d.er Gesanthelt d.er Ge&ein-
de ilicht abhetrt. liese Ausnair-ee würde gelten in Angelegenheitent
wo der Bi:rgermeister als Angehöriger eines BerufBs oaler eLne?

3evölkeru-flgsgruppe a,n der Seratu]1g u.nd Ent§ch1ießung nitwirkt
lrit deü Ziele einer all,geBeinen, Regelung die§ex Angelegenheit
( eeträ|:alresteuer - Gastwirt, Gewerbesteuer - Gewerbetreibeflder
usw" ).

Im vorliegeEden Falle handelt es sich l'Ieder um eineu
Sexuf ooch u.n eine 3qvölkerurgsgruppe sondern un] bestiEmire
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?exsor.en, nän1ich die Nuizungsberechtigter., bzv. Antel].sbereehtlg-
ten. i[eiters handelt es sich nicbt u.]a ei!.e allgemeine Regelung der
NlLtu.u.rlgen Eondern ua dio Veräußeru-ng von Gemeind.evernögen r uozw.

. u! d.ie trexäußeru.ilg ron Genelnclevernögen an beslrinmte; iersonerr. Die
AgrargeqeiEschaf ten, d ie d€,6 GeroeindegliederverBögen erhalten so11e[,
slnd d1€ Gesantheit der Nutzungs- hzw, Anteilsberechtlgten. Ist d.er
Biilgernelster nutzuhgsberechtlgt oAer anteilsberechtLgt, so besteht
zwelfellos d.ie l'{öglichkeit elnes unmiti;elbare4, persör1lichen Yor-
teiles. 5s ist daher auch Befangeaheil, nacb § 25, DGo bei einea
Biirgerroe is t e", de} rutu u-ngsbere chti,gt ist, entschleden gegeben, wen]1

es sich u.]rl di6 UmraÄdlu-ng des Geme indegiiedervermögeEs i"n eine
Agraxgemeinschafl, und dle Abfindung der Gemeilde i& -Ä.grarrerf ahren
handelt.

3in lürgernel"ster, der,so befange4 1Blr, ist llerpf].ichtet,
sich jed.er [ätigkeit (entschließend. und berairend.) 1n d.er §ache zu
enthalten urd. seinen allgemeinen YertxEter (1. Seigeordneter) hie-
von I'[itteiliulg zu oa,cheoc ]r darf auch.wä.hlend Öer Beratung nicht
anrresend sein. Ist euch der l.Beigeordnete befangen, hat der. 2.3ei-
geordaete dl-e ÄngelogerI1eit zu füh.ren, lllel)rl auch die übrige[ Beige-
ordnetea bqfargen wären, nüßte von der Gen0ei.[deaufsichtsbebörde zum
Zwecke der ordnurgsgenäßen llertretulg der Ceneinde il]. dieser besirlnntr-
lren Ss,che elrx Bqau-ftragter nach § 112, ,c0. bestellt werdeu."

. Entschließulx,gell des Bürgeroeisters oaLer des Belgeordneten,
die unter Außeracht1a6su.11g der XeEtlümu.r1gen über Befanger.heit (3e-
fangenlreit in der Persondes llntschli-eßenden) gefaßt werd.en, slnd
nach den 3estiffouu.gen der DGo. rechtsurwirksalx.

zu.r Yertxetu-ng der Genelnde ipt nach d.er )G0" der Si.irger-
eei.ster berufen" ,er Sijrgerneistex bedaxf in wiahtigen Angelegeyrheitql
der yorherigen Beratung roit den Ge&eind.eräten" Zu d.lesen wichtigen
.&ngelegenleite[, die iü § 51, lCO. nü-r beispielsweise aufgezähIt
slrd, gehöxän Yerfirgulgen über Genelndevermögen, Yeräußeru-ng voll
Gru-ndstücken, Verzicht auf .Arsprüche der Geneinäe, Abschluß von
Y.ergleichexr (§ 55, ets.t, Pkt, B ul.rd 10 DGO") sonit jedenfalls an-
träge au,f Hauptteilu.I}g, zuslriumurxg zux Haupttellwrg, Erkläxurgen
über ge4eind.liche Abfl$d.wrgerl in Agra,rverfai]reEr Äbschlu3 von Yer-
gleichen in diesem. Wen.ll auch dte Nt chtbeachlru3g . d er forschrift,
bel rylchtigen Allgelegenheiten 6ich vorhe? mlt den Gemeinderäten zu
beraten, die nntschtießung des 3üTgerneisters nicht I]ichtig &acht,



*1-

so bildete d1e Auieraahtla§su-ng doeh unbeschadet der dienststraf-
rechtlichen YeraDtworturg uxrd der a1lfälligen Er§atzpflicht des

.B'ürgernelxters eil]en verfalrensnangel ln eiBeo Verfahren, das auf

eilrer derartigen §ntschließui.Ig basiert. Es muß daher bei I'rklä-
rungeix des Bürgermeisters r Yielche Yerfügurgen über Geneindevernögen

(dazu gehört auch das Gemeinde gliedervermögen) bedeulrenr in ieden
YerfahDea ffi-i,l, detl Geneinderäten (beglaubigter Au§zug aus der Nie-
derschrift über die betreffende Sitruog der gemei-nderäi;e) teige=
bracht, bzw. elngeholt we rden"

, Nach § 62r !G0" bedarf die Geneillde d-er Geflehmigu,rlg

der GeneindeauJsi.chtsbehöxde' wen]} sie Yernö8elsgegenst'jrde a]'ler
Art unentgettlich veräul3er-i, urd Grurdstüeke und grund§],ücksgleiche

Rechte verkaufl, oder tauscht. Im letzterea Falle (Yerkau'f, [aus ch )

sind die j:n Ärt.If' § tB aer Einf.Yo. zux Dgo" auJgezäih11relx Aeehts-
geschäf,ire geneh.niglll1gsf rrei. 9ie Ausseheidung d es §e&eindevermögens

und die Abfindu-ng der Nutzungen der Geneinde iro 1{ege des Haupt-

teilu-ngsyerfahrene ko'rutr1i einer Entäußerurg vo]1 qemeindevermögen

( Gerretndeverndgen im i,vei]reren §Ihne, wozu auch das Genei]ldegtieder-
vermöge& gehört) glelch" Sine derartlge gnlrscbaießurg des Biüger-

aeisters, mag d.les nul der Ani;rag auf llaupttelfung oder die Zu-

i stlnn1uJrg zur Haaptteilung ode:r dex gillzliche ode3 teilweise Ver-
zj,clLl; av.t die j.bfi4dullg sein' bedarf daher der Genel1migullg der

GeDeindeaufslohlrsbehörde , zumal es nach § 65, ,Go' bein oeraelEde-

gliederbernögen §illc hll1slchtlich der Nulrzuagen bei den bi§herlgell
vorscbr:iften, d.i. deE i!0 § 17 bis 16 der Angl'Yo' zur DGo' eln-
hsittich gefaßten Sestiü&uxgen verbleibtr vrobei öei agrargenein-

schaftlichen Grundstüiken an deren §te11e die Rogelung dürch die
.Agrarbehörde erfolgen soll (§ 1'f , tngl"vo.), wi'ihrend die Yer!Ya1-

turg deE Gemelndegliedervernögens in übrigen nach den Bestiro.n]j-rlgen

der DgO. zu geschetren hat. I"är di-e "Yervralturg des Gemei4deglieder-
yeruögens gelten nac.ll der Ausfü.trru-ngsanweisung zur DGo" die all-
geneinen TorschJiften der DGO,,sonit auclf, die gor§chrifl'en über

die Verrrögenserhattu&g (§62), Darau§ folgtr da6 bei der Regelurg

,du-xch die Agrarbehörde nach § 17, .Ang1.Yo, überhaupt nu! au die
Regelurg lr.lrd nichl, axr die Teilu.!}g gedacht ist. Soll' eine Auftei-
lurg in Setracht konue]l, da.ü-n bedeutet dies eine nehr oder we'ni-

gex ullenlrgdltliche Teräußerullg von Geneindevernögenr kann eine

edche nur nit Zustiün1u-ng der Gemej:rde nach den Xestiru]]u-ngen

der DGO. uild eine solche ]Ierfügung oder rechtsrerblndliche Irk1ä-
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ruäg des Büxgerneister§ nu'r nach Yorheriger Beraturg nii, de& GeneilF

d erä]re}1 u.nd rtrit Genehnigurg der Geueindeauf slchtsbehörde erf olgen.
Ungntgeltltche Yeräußeru-ngelx von Gemeind"evernögen ohlxe die Genehmi-

gu.ng der GeneiadeauJ§ lchtsbehörde sind .nach den Be s t inmu.rlgen der I@
rechtsu-nwirksan.

Die iirf.utturg der Seetiru0u]xgen über die BefallSenheit, di€

vorherLg's Seratu-ng nit deri Ge&elnderäte& und Geneh:uiguug der ßenelrF

deauJsichtsbehöf de bei Yerfü$r-ngeB über GeEeindeYermögen bedeutet
ketue b1oße tr'ormalität sonderp die 'icherurg eiper gesu-nden Geüeinde

wirtschaft, auf dte dle DGO, den größten',rlert legtr für die der
3ürgerneister d ie vo11e vera[t],'{ortung träg]t uild fil-r die die Genei.n-

deaufsichtsbehörde nityerantwor:tlich ist" Es müssen daher dlese Be-
sltinonu-lrgen auch irn Agrarvexfah.een beach-bet werden, zuoal die DGo"

gegenüber OeE" landesre.chtJichen !'lurverfassp-ngsgrulldsatzges etz ülxd

den tr'lurverf assu.ngsges etzen der .Länder Rei ch srecht d arstelrt.
Für den lL:r.i;rag der 0eroeiude auf Haupttei.lu-Ilg r die zustin-

mung der Gex0ei[de zur Hauptteilungr die Erktai.ru,'lg der Gemei[de hi[-
sichtlieh d er Abf itxdurg na,mentlich'den gänzlichen oder tei]'weisen
Yerzic}]tr auf dieser den Äbschluß von vergleiehel j-n Agrarverfahren
hi-nsj"chtlich des Gemelndegliedervermögerls bedarf die "nt§ch]-ießu-ng

des Bürgerneisters der Jir-haltung der Bestinn:]u-ngerl des § 25r DGO'

(Befam.genheit ) , der yoxhexigen Seraturg uit den Gemeinderäten u:ld

der Oe]lehmigu-ng der Geneind esufsiqhtsbehörde. I{enn in § 42 des Tiro-
l-er Ilulc\Ierfas sungsgesetzes für de4 AEtrag der Geneinde ein ord.nungs

-üäßj,gex Qesc,hhß d.ex zusta'hdlgen organe qeq Ge.üej.nde Yoxge§chx1eben

i.st, so bedeuiret Öies na,ch den Bestlnmungen der nco. eine §o be-
' sc.l:affene Sntschließu.I]g des B'tu:germei.sters (Entschlleßurg des Biix-
gerneisters unter Be,achtung der Best1mnulfgen d.es § 25, i1o. nach v@t

heriger Beratung nlt d.en GeEeind-eräten l,l1d nit Genehndgu-ng der Ge-

nei.ndeauJsicbtsbehörde ) " ITenrL in.riroler trtlruverfa§su-ngs8esetz dies
auc4 nu-r bezi{g}ich des Antrages där Ger:ieinde auf die llaupttei}u:eg

ausflrückllch festgelegl, istr.so gilt dles auch fiü die Zusti&I0ung

der Geroeind e zu.! Hauptteilungt den gänz11chen oder teilwelsPn Ver-
zidrt e,vl dö6 Abflrl4ullg solvie den Abschl-uß von vergleiche4. Zur 3e-

" stlaßu]Ig des.§ 96' Iiroler Jlurverfa§sung§ge setze§ r wol}ach die ln
traufe des yerfahrens Yor den Agrarbehörden abgegebenen nrk1äru-ngen

u-r]d ml! ihrer Genehrigu-ng ab€ieschlos senen Ye4r-eiche einer zustlr0mulg

drittdr Perso[eia öder ßenehnigung du:rch Behörde[ 41cht boä'ürfe&'
üu3 darauf hillgewie€en [terden, d.aß die obe[ erwzih-nten Erklärungen
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der Gem.ei-nde, wenn sie u-hter Außerachtlassu.tlg cler nestinmu.ngen der

,Go. abgegeben wu.Idefl, r4e cLt su-nwir]rsaro sind, daher auc.]r \'ofl einer
3ehörd.e richt genehmiAt werden kö]l]lerl uJ]d daß c1j"e BestLEmürgdn

der !GO. neichsrecht darstellen, d.as llurgerfas sungsgru.ndsairzgesetz
ur1d dle irlujrverfassu-ngsges etze der Lij:rd.er dagegen rxur landesrchtlio]xe
SestlDmungen s ind.

In trtaIle Assling hat der jetzige li'rrgerrneislrer r dama-

liger l.Seigeordtleter die Zustilolurg zur Ilaupi;tei].mg und den Yer-
zlchi, d.er Gemoil1d.e auJ die ,tbflrxdung erklärt. ]a er in der !,salrtlon
Oberas§ling nutzu-ngsberechtlgt ist r' liegt bei ihm Sef angenheit vor
u-nd. si-nd seine 5ü.ts.ch1ießuf,igen h rsichttich des eeneindegliederver-
eögexrs aus der ehemaligen trrraktion OberasFrling echon genäß § 25,

- DGO. r e cht surwirks a!o, .

l?etters hal, eine Seratuag ndt den Genöinderä-lten nicht
statirgefurd.en und s-ind seine nxrtscbließu.nge& 1lon aler Gemeindeauf-

sichtsbehörde llichl, geneh!ü-gt. §eine ][tsch1:i.eßu-ng über den Yerzlcht'
auJ die Abfindung ist daher nach derr Sestimaurge[ d.er DGO. ?echts-

\*"--""*-'/
3ezüglich der Abfindurg dex Geneinde geht lhnen der

lntwurf neüI1es aJI 69v1 Bürgermeister in Assli11g ergangenerl Erla§Ee§
yoe 17.Jui.i f942, zt" J Gen 1591,-vor Genehnigurg zur xlnslcht zu,
aus der ersichtlich ist, i! welcher 'Weise bei d.er 'überfüilulfg der
I\rshtionswä1der ujld des Gemeindelraldes !ännl]el'g die gemeindlache

Interessen gev,a.lüt 1,/oxden müssen.

l_n Äu] lLag:
Dr. lianno y.3uz:ger-Scheidlin e.h.
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