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Weißenbach am Lech ist einer jener Gemein-

den, in denen laut Diktion des Verfassungsge-

richtshofes die laufenden Feststellungsver-

fahren in Sachen Agrargemeinschaft völlig 

entbehrlich gewesen wären. Seiten 2-5, 8-12 
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Die Meinung des Präsidenten
Seit Anfang April dieses 

Jahres waren wir drei Mal 
in den Bezirken, um die 
Bürgermeisterinnen, Bür-
germeister und zum Teil 
Mitarbeiter von Gemein-
den (Amtsleiter, Kassiere) 
zu den Gemeindegutsa-
grargemeinschaften zu 
informieren. Ich will hier 
einmal mehr klar betonen, 
dass wir ausschließlich von 
diesen ca. 300 Gemein-
degutsagrargemeinschaf-
ten reden (dass es aus der 
Behörde und über den 
zuständigen Regierungsre-
ferent auch auf mehrfache 
Nachfrage bis heute keine 
genaue Zahl gibt, ist übri-
gens eine der vielen Gro-
tesken im Zusammenhang 
mit diesem Thema), die 
Agrargemeinschaften im 
Sinne des § 33, Abs. 2 lit. 
c, Z2 des TFLG (Tiroler 
Flurverfassungslandesge-
setz)/LGBl. Nr. 7/2010 
sind. Alle anderen Agrar-
gemeinschaften sind nicht 
im Visier dieser Debatte 
und daher ärgern sich de-
ren Mitglieder zu Recht, 
dass sie in einen zweifel-
haften Ruf kommen.

Bei unserer letzten Be-
zirksrunde Mitte Juli die-
ses Jahres ging es darum, 
den Gemeindemandataren 
und Gemeindemitarbei-
tern eine Anleitung zum 
Anlegen der im Gesetz 
normierten Rechnungs-
kreise I und II und vor 
allen Dingen Hinweise 
zur Aufarbeitung der Ver-
gangenheit zu geben. Das 

heißt, welche Einnahmen 
und Vermögenswerte sind 
der Gemeinde aus den 
Substanznutzungen im 
Sinne des TFLG, der Ti-
roler Gemeindeordnung 
(TGO) und der höchstge-
richtlichen Erkenntnisse, 
die seit dem VfGH-Er-
kenntnis 1982 unmissver-
ständlich (freilich nur für 
jene, die sie verstehen wol-
len) und in Serie ergangen 
sind, zuzurechnen. Hier 
reden wir von Erlösen aus 
Grundverkäufen, von Ein-
nahmen aus Baurechts- 
und Dienstbarkeitseinräu-
mungen, vom Erlös aus 
der Jagdverpachtung und 
natürlich auch vom Er-
lös aus dem Verkauf jenes 
Holzes, das zusätzlich zum, 
den Nutzungsberechtigten 
unbestritten zustehenden, 
Hiebsatz jährlich geschla-
gen wurde und wird. Das 
ist der immer wieder stra-
pazierte Überling. Der 
steht den Gemeinden zu 
und hier unterliegen die 
Agrarbehörde und manche 
hochrangige Landesbe-
amte und Landespolitiker 
bislang gleichermaßen ei-
nem bedauerlichen Irrtum 
(vielleicht will man sich 
auch irren). Zudem wird 
gelegentlich behauptet, die 
Tiroler Gemeindeordnung 
sei im Zusammenhang mit 
den Agrargemeinschaf-
ten völlig irrelevant, sie 
wurde mit den Regulie-
rungsplänen quasi außer 
Kraft gesetzt. Der Bauern-
bundobmann und Landes-
hauptmannstellvertreter 
Anton Steixner hat dies im 
Rahmen eines Gespräches 
unlängst im Brustton der 

Liebe Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, geschätzte Leser
Überzeugung vorgetragen. 
Ich war glatt sprachlos und 
daher folgender Hinweis:

Gemäß § 33 Abs.5 1.Satz 
TFLG 1996 idF LGBl Nr. 
7/2010 ist der Substanz-
wert eines agrargemein-
schaftlichen Grundstückes 
jener Wert, der nach Ab-
zug der Belastungen durch 
die land- und forstwirt-
schaftlichen Nutzungs-
rechte verbleibt. Dass mit 
der in dieser Bestimmung 
enthaltenen Formulierung 
„land- und forstwirtschaft-
liche Nutzungsrechte“ 
(und nicht Nutzungen) nur 
die auf den Eigenbedarf 
und das historische Maß 
beschränkten Nutzungs-
rechte am Gemeindegut 
gemeint sein können, er-
gibt sich schon aus der 
Tatsache, dass die TFLG-
Novelle die Definition des 
Substanzwertes bewusst 
aus der Rechtsprechung 
des Verfassungsgerichtsho-
fes übernommen hat, was 
auch in den erläuternden 
Bemerkungen so bestätigt 
wurde. Schon in VfSlg. 
9336/1982 hat der VfGH 
klargestellt, dass nur jene 
Nutzungsrechte am Ge-
meindegut nicht gegen 
den Gleichheitsgrundsatz 
verstoßen, die schon seit 
mehr als 100 Jahren beste-
hen, dass aber jede Erwei-
terung dieser Nutzungs-
rechte, insbesondere deren 
Verwandlung in Beteili-
gungen an der Substanz 
verfassungswidrig wäre. In 
VfSlg. 18.446/2008 (Mie-

Aufarbeitung der
Vergangenheit

„Die Agrarbehörde und 
manche hochrangige Landes-
beamte und Landespolitiker 
unterliegen bislang gleicher-
maßen einem bedauerlich Irr-
tum. Oder vielleicht will man 
sich auch irren.“

Überling gehört 
den Gemeinden
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Grundstücke des Gemein-
deguts anwendbar sind, hat 
der Verwaltungsgerichts-
hof schon in seinem Er-
kenntnis vom 11.11.1954, 
VwSlg. 3560A, klargestellt. 
In VfSlg. 9336/1982 und 
VfSlg. 17.660/2005 hat 
der Verfassungsgerichtshof 
überdies ausgesprochen, 
dass der Gemeindegesetz-
geber jedenfalls berechtigt 
und zuständig ist, Rege-
lungen über das Gemein-
degut zu treffen.

Daraus folgt, dass den 
übrigen Agrargemein-
schaftsmitgliedern (also 
allen Mitgliedern außer 
der Gemeinde) niemals 
das Recht zustand, aus den 
(ins Eigentum der Agrar-
gemeinschaften übertra-
genen) Grundstücken des 
Gemeindeguts mehr zu be-
ziehen, als zur Deckung des 
eigenen Haus- und Guts-
bedarfes notwendig war. Es 
ergibt sich somit, dass das 
gesamte Vermögen und 
alle Nutzungen des Ge-

ders) wurde ausgespro-
chen, dass das Erkenntnis 
VfSlg. 9336/1982 (wegen 
der damit geschehenen 
Gesetzesaufhebung) die 
Rechtslage auch für schon 
geschehene Regulierungen 
verändert habe. 

Dazu kommt, dass gemäß 
§ 78 Abs.3 TGO 1949, § 
81 Abs.3 TGO 1966 bzw. 
gemäß § 70 Abs.2 TGO 
2001 die Nutzung des Ge-
meindegutes seit jeher nur 
zur Deckung des eigenen 
Haus- und Gutsbedarfes 
zulässig war und die Regu-
lierungspläne lediglich den 
zum Zeitpunkt der Regu-
lierung bestehenden Haus- 
und Gutsbedarf konkre-
tisieren, jedoch von den 
genannten Bestimmungen 
der Gemeindeordnung 
keine Ausnahme festhal-
ten. Die genannten Be-
stimmungen der Gemein-
deordnung wenden sich 
auch nicht nur an eine Be-
scheid erlassende Behörde, 
sondern unmittelbar an 
die Nutzungsberechtigten 
(vgl. z.B.§ 78 Abs.3 TGO 
1949: „Keinesfalls darf die 
Nutzung des Gemein-
degutes den Haus- oder 
Gutsbedarf einer berech-
tigten Liegenschaft über-
steigen“; § 70 Abs.2 TGO 
2001: „Die Nutzung des 
Gemeindegutes darf den 
Haus- oder Gutsbedarf der 
berechtigten Liegenschaft 
nicht übersteigen“. Apro-
pos: Genau dieser Inhalt 
findet sich schon in der 
TGO 1846 § 75, der TGO 
1866 § 63, der TGO 1928 
§ 128 und in der TGO 
1935 § 115, ist also schon 
seit mehr als 160 Jahren 
gültige Norm. Dass die 
Bestimmungen der Ge-
meindeordnung trotz des 
Flurverfassungsrechtes auf 

Vermögen steht 
den Kommunen zu

3

„Den übrigen Agrarge-
meinschaftsmitgliedern außer 
der Gemeinde stand niemals 
das Recht zu, aus den Grund-
stücken des Gemeindeguts 
mehr zu beziehen, als zur 
Deckung des eigenen Haus 
und Gutsbedarfes notwendig 
war.“
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meindegutes, die nicht zur 
Deckung des auf das histo-
rische Maß beschränkten 
Haus- und Gutsbedarfes 
der anteilsberechtigten 
Stammsitzliegenschaften 
nötig sind, der Gemeinde 
zustehen. Nachzulesen ist 
dies im Erkenntnis VfSlg. 
9336/1982 auf den Seiten 
15, 28, 34 und 45. Wenn 
man dies liest, erschließt 
sich glasklar, wohin der 
Überling gehört.

Den Konnex TFLG und 
TGO hat übrigens auch der 
Verwaltungsgerichtshof in 
seinen jüngsten Erkennt-
nissen deutlich dargestellt. 
Wer das Erkenntnis vom 
30.06.2011 (Agrargemein-
schaft Gaicht, Gemein-
de Weißenbach) – etwa 
auf den Seiten 13 und 16 
– liest, stellt fest, dass die 
Diktion des Verfassungs-
gerichtshofes (auch hin-
sichtlich der Teilwälder) 
voll übernommen wird 
und die laufenden Fest-
stellungsverfahren ent-
behrlich sind, weil in fast 
allen Fällen das Vorliegen 
von Gemeindegut längst 
rechtskräftig in den Re-
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gulierungsbescheiden der 
Agrarbehörde entschieden 
wurde. Eine Verwaltungs-
orgie, die man aus rechtli-
cher Sicht nicht bräuchte, 
wenn man so will, die aber 
jedenfalls Zeitverzug und 
Anwaltskosten verursacht. 
Ich weise seit bald drei 
Jahren darauf hin, das ist 
dokumentiert.

Die Einnahmen aus 
Substanznutzungen ste-
hen also den Gemeinden 
zu (nur schreckliche Ig-
noranten behaupten un-
verändert das Gegenteil) 
und es stellt sich zwangs-
läufig die Frage nach der 
Höhe. Diese Ziffern wer-
den unweigerlich zu Tage 
treten. Die Gemeinden 
werden nämlich die Ver-
gangenheit aufarbeiten. 
Aus ihrer Verpflichtung 
dem Gemeindevermögen 
gegenüber, weil sie damit 
einen ordentlichen Akt 
zur jeweiligen Gemein-
degutsagrargemeinschaft 
anlegen können und weil 
sonst niemand zuständig 
sein will. Diese Vergangen-
heit beginnt natürlich mit 
der Regulierung (VfGH 
1982 und VfGH 2008 las-
sen grüßen) und nicht erst 
mit dem Inkrafttreten der 
TFLG-Novelle im Febru-
ar 2010. Diese krause The-
orie wird grotesker- aber 
nicht unerwarteter Weise 
in einschlägigen Kreisen 
vertreten. Selbstverständ-
lich werden die Gemein-
den auch die laufenden 
Budgets und Jahresrech-
nungen der Gemeindegut-
sagrargemeinschaften ent-
sprechend begleiten und so 
nicht nur ihrem gesetzli-

chen Auftrag entsprechen, 
sondern die ihnen jährlich 
zustehenden Gelder aus 
den Substanzerträgen für 
die Gemeinde einfordern.

Diese Ziffern werden 
dann zeigen, dass die per-
manenten Darstellungen 
in einem Verlautbarungs-
organ einer Teilorganisa-
tion der Tiroler Volkspar-
tei oder aktuell durch den 
Bauernbundobmann und 
Landeshauptmannstell-
vertreter Anton Steixner 
(„rund 2,7 bis drei Mio. 
Euro aus Substanznutzun-
gen stehen den Gemein-
den zu“ – Tiroler Tages-
zeitung vom 27.07.2011, 
„Was ich mir immer schon 
gedacht habe, wurde durch 
die Auswertung der Ag-
rar-Rechnungsabschlüsse 
bestätigt. Es geht nicht 
um 50 Millionen, sondern 
höchstens um drei Milli-
onen Euro an laufenden 
Einnahmen, die den Ge-
meinden zustehen. Da 
wurden falsche Hoffnun-
gen geweckt!“ – Kronen-
zeitung vom 09.08.2011) 
schlichtweg falsch sind. 

Dazu nur so viel: Der 
Jagdpachterlös, der aus den 
2000 km² „offenkundig 
verfassungswidrig“ (VfGH 
2008) übertragenen 
Grundflächen fließt und 
zur Gänze in die Gemein-
dekassen (VfGH 1982) 
gehört beträgt 3,4 bis 3,8 
Millionen Euro (Übrigens: 
Als Nichtjäger habe ich 
beim Bauernbunddirektor 
Direktor Peter Raggl den 
durchschnittlichen Hek-
tarsatz hinterfragt: Zwi-
schen 17 und 19 Euro, war 
seine Auskunft). Von den 
diversen Schipisten-, Schi-
lift-, Gewerbegebiets- und 
Schottergrubendienstbar-
keiten sowie Grundver-

käufen rede ich hier nicht. 
Auch nicht vom oben er-
wähnten Überling beim 
Holz. Wenn ich die jähr-
lichen Berichte zur Land- 
und Forstwirtschaft in Ti-
rol lese und die im finalen 
Ausarbeitungsstadium 
befindliche Forststrategie 
2020 der Landesforstdi-
rektion vor Augen habe 
und von den dort festge-
haltenen jährlichen Ein-
schlagsmengen ausgehe, 
dann reden wir aber hier 
jedenfalls von einem zwei-
stelligen Millionenbetrag).

Was die Umsetzung der 
Höchstgerichtserkenntnis-
se angeht, kann ich die zur 
Schau getragene Begeiste-
rung nicht teilen. Die Ge-
meinden sehen kein Geld. 
Selbst dort wo Sachwalter 
eingesetzt wurden (Lang-
kampfen, Mieders seit 
März 2011) passiert nichts 
und fallweise bekommt 
eine Gemeinde seitens der 
Gemeinderevision Vor-
würfe, dass sie Geld für 
Rechtsberatung ausgibt. 
Eine weitere Groteske, 
was sage ich, es wird kaf-
kaesk. Die Agrargemein-
schaften als Verwalter des 
Gemeindegutes lassen die 
Gemeinden zappeln. Die 
Gemeinden haben nämlich 
keinen direkten Zugriff auf 
ihr Gemeindegut, die Ag-
rargemeinschaft müsste für 
sie tätig werden und tut es 
nicht. Es ist eingetreten, 
was Bauernbundobmann 
und Landeshauptmann-
stellvertreter Anton Steix-
ner in der Sendung Tirol 
Heute vom 17.07.2008 (an 
diesem Tag wurde das Vf-
GH-Erkenntnis Mieders 

Frage nach Höhe 
der Einnahmen

Die Gemeinden 
sehen kein Geld

4

„Die Einnahmen aus Sub-
stanznutzungen stehen den 
Gemeinden zu. Nur schreck-
liche Ignoranten behaupten 
unverändert das Gegenteil.“
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öffentlich) „befürchtet“ 
hat. Wenn die Agrarge-
meinschaften keinen Nut-
zen mehr haben, werden 
sie auch nichts entschei-
den. Es wird zur Blockade 
kommen, so die damalige 
Sorge des Landeshaupt-
mannstellvertreters. 

Das Modell, dass die 
Agrargemeinschaften als 
treuhänderische Verwal-
ter des Gemeindegutes 
tätig werden, funktioniert 
nicht. Der Praxistest hat 
dies deutlich gezeigt und 
daher ist eineinhalb Jah-
re nach dem Inkrafttreten 
der TFLG-Novelle dieser 
Konstruktionsfehler im 
Gesetz zu beheben. Einzel-
fälle ständig durch die Ins-
tanzen bis zu den Höchst-
gerichten zu jagen, ist nicht 
die Lösung. Durch die da-
mit verbundene Beschäf-
tigung von Anwälten wird 
täglich Geld verbrannt 
und Zeit verschwendet. 
Hier braucht es einen ent-
schlossenen Eingriff in das 
Gesetz, hier braucht es 
Klarstellungen. Das ist die 
originäre Aufgabe eines 
Gesetzgebers. Gerichtser-

kenntnisse verwalten kann 
ein pfiffiger Beamter, dazu 
braucht es keinen Landtag 
und keine Politik.

Weil alles so mühsam 
und schleppend verläuft, 
orte ich bei vielen Bür-
germeisterinnen, Bürger-
meistern und Gemeinde-
mandataren aber auch bei 
Bürgerinnen und Bürgern 
(rund die Hälfte der Ti-
rolerinnen und Tiroler 
betrifft übrigens dieses 
Thema, sie leben in Ge-
meinden mit Gemeinde-
gutsagrargemeinschaften) 
Frustration und mitunter 
Zorn. Auch ich kippe gele-
gentlich in diese Gemüts-
lage, jedoch nur kurz. Ich 
vergegenwärtige mir dann 
bisweilen ein Interview, das 
der Altbürgermeister Er-
win Aloys von Ischgl (einer 
betroffenen Gemeinde) im 
Jahre 1981 (man beachte 
die Jahreszahl) dem Wirt-
schaftsmagazin Contakt 
gegeben hat. Er sagt un-
ter anderem. „Ich werde 

mein Leben in dem Be-
wusstsein zu Ende führen, 
dass hier krasses Unrecht 
an den Gemeindebürgern 
und an ihrem ehemaligen 
Gemeinbesitz begangen 
wurde. Ich kann es trotz 
allem einfach nicht be-
greifen, dass es Recht und 
Gesetz sein soll, dass eine 
Gemeinde total enteignet 
wird und dass es bei uns 
Bürger zweiter Klasse ge-
ben soll. Das alles wird sich 
eines Tages rächen, weil ein 
derartiges Unrecht nicht 
Bestand haben kann.“ Der 
Mann war übrigens Hüt-
tenwirt, Schilehrer und 
Bergführer, kein Jurist.

Wir sind knapp vor der 
Ziellinie und ich weiß, dass 
Recht haben und Recht 
bekommen zweierlei ist, 
aber um es mit Marie von 
Ebner Eschenbach zu sa-
gen: Der Zweifel am Sieg 
entschuldigt nicht das 
Aufgeben des Kampfes. 
Ich habe allerdings keine 
Zweifel daran, dass sich 
das Recht durchsetzt.

Herzlichst,
Ernst Schöpf 

Es gibt Frustration 
und großen Zorn

5

„Es ist nicht zu begreifen, 
dass es Recht und Gesetz sein 
soll, dass eine Gemeinde total 
enteignet wird und dass es bei 
uns Bürger zweiter Klasse ge-
ben soll.“
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