
Landtagsrrhl gcwordcn. ßiner, der sich besorders iDrensiv

mirdicscr lrag. s isscns.halili.h .üseirunderserr, ßt Uriv-
Proll Dr: Pctcr Punthrl* von Lßtitü für Ölltrtlidrs
Rechr an clcr Univcrsn:it lnüslrrück. Er isr llidlerausgeber
der Sammelbindc 'Dic AsnrscnciNchaften nr Tirol" und

'Di€ Agrrgemeins.hrlicn inWcsröstcrrcich".

GEMEINDECUT: Seb gahrta Hn ?tufL$rr, Lß
ttu lN't Sie Ji, den Rihffi,,4tu /.t dat 'lirotat

Agnr!ün. h nb df ü). rlz" n.tu ?

Prof. Penthale.. De. G.und ist eir ganz einficher, lch
haLc mich tnenr ganzes uerutileben hir d$ R€.ht einge-

setzr und erkaurt, dax dor Agrargemeinschaliel und ihrcr
Milgliedefl r Unrechr widdfäb(.

GEMEINDEGUTT,Ä:r,,., Sr das »nho erklarc»?

Prof. Pernthaler Ln Jahi 1982 hir si.-h der Ver-

lassungsgcrich*hoI ruf dor oßt*ondig fJsdren

ie Asrdfrxse isr durch der So.dede'dtag .rr,
KrnplihcD. Nummer eirN lür die Tirole r

"llen Agrar-

gemBinschalten

widerlährt

ein Unrecht!"
Univ.-Prof. Dr. Peter Pernthaler bezieht
klar Stellung gegen die derzcitige poli-
tische Einschätzung im Tiroler Landtag
betrcffend,,Gemeindegut".

LrL Bernhard Banssn For. Gabri€le Präntner

7/,

Rechasrandpunkt sesrell!:,,Gemeindesui müsse idr
ll ,r.erl". u rgre,l r '.rd irn üo. .ade," n. LBe, , ' ( r,
Orrsgenen esetu.AbgelelreonudedieserRechasatzausden

,,prolsorisch Geme,rdegesetz" von 1849. Desiralb *urdor
die Besrnnüungen des Hu^,*fusungrechts als ve.fosungs

$-idrig {rqehoben. Die GruDdlagen dieses ErLen ntir isses sind

iber l-alsch. Dd Geselz k.ntr die Eigentunrsverhiknnse fü.
den konlreten Fall nicht defiDiereD. Vielmehrwär nnd ist es

Autuag der Agrarbehörde im Einzelhllzu klircn, in *esso
Eisentum Liegenschaft er slehen.

GEMEINDEGIII: Cab t tt)32 ,4nlalspn*te, das
Gtneinlqtt Ligottun rlo OrtsgtT"?i,1b tui/t?
Prof. pernthaler: Nein. Nach dcl Gcsctz.n dcs 19.

J:hrhurdens war dle Ortsgeneinrle ih Srcidrll z!-
sündig lu die Nutzürgsv€.hültnisse äh Gcrncnklegut.
Atf Grundlage du Burdewufasung 1920 würde de!
Geruewollzrg rler Agarbehorde riberüxgd Änhdd
der neuen Lmdeslluruuüssungsgetctz. .nschicdd irr dcr
Folge dje AgLlrbehöden iiber dle Eigentunwcrhaltnnsc

ur Gemeindesur. Ilre Bescheide haben die \\'irkung ron
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GEMEINDEGUT: 1sr llzrz tei ll)tt Frr!.L,r!?, t .lunt
lNi. .i/j ,,at!?inh{ Go,ünt*t" untetgehowxn?
Prof. Pernthaler: Nei r, n ieirals. ,, Atrpisches Genei ndcgut'
wurde nn lall ,.Nlieders rom Ycrfassungsgcrichtft,i
erlundeD. Beim Genreindegüt handeh cs sich um

Gemen,schalEsliegenschafen, dic in Anrvcndmg dcr

Gemen,deoidnung verw:ltet werdcn. Wcm sich cLic

Bctciligte, da..uf einigeD, dass die Ortsgemein.le
Eigcrtünerin senr soll, so isr dies nröglich. Genau$ kinl
nen si.h dic Bctciligten einigen, dss nur gewise Iiile des

tiemanschalisgcbictcs in d.s Ligcntün dcr Orrsgcmcindc

gelmgen md der Re* rls Agnrgcn.ins.hrli ürngcgrürdcr
wid. Cibt es kcn lartci.mibcr.n[omncn, isi gruds:irz-

, t ,1,,., .,.,./ tt ,J_.J.r .,ne.L,fr(..\,is!f,.i,.
Agmrgcmcinschali biltcn, der d.s EigentuNrech! am ge-

n. ,., \ .l -n.. ".,. c.. ' rLi(t / , !(h!. Nur/ ,.'g iÜi'
li.h dcr silrltJtu Au&truck des Eigentunsrecjrrs. Wer enre

fahrhmdcnc hngc Nuuurg scircr Rc.htslorg:inger bcilei-
sen kanD, ist l.rtc fig.ntüncr .,Obcrcigcrrurn' kann nlcht
als ,,Sub*aurcchi des stratcs odcr dcr orsg.hcindcn
heute wieder atfersehen.

,,In Trol müssenfirs sogenannte

Gemeindegut dtu glpicben Wrfassrng*
gr ndsätze geben uie in Vorarlberg"

GEMEINDEGUT: lücürrbe, Sie di. üt.iter. E hNit*lk,!
n{G/bd d.' Mi..lln l}*e tui'!$.r}a
Prcf. Pemthaler: Der YerfissuDgsgerlcjüshof hrt bcrcits

2010 nn,,UnterhDgkaDrlfen-Erkennt,rß" Grurdsritze aui
B..r(11,. v i( .( L(n. Jer \B . bc' ö d" .o. .rgcl .r, ... ..r,
über d.s Eigen!ün dd Orsgemenrde zü entscheiden. Es

LoDntr auf die EigeDrumsverhrillnisse nn Zeiryunl<!vordcrn
Eins.hreitetr derÄgrxbehörde itr. Es nuss gcpriift wcrdcn,

wer wahrer Eisenrixner der l:etrellcndcr Licscns.-halicn
v.'rl\,J.ih, l,ll,rL..j.r,, n jL.,.h,, l.. ,r,,^.,,
in ßcrrrcht gczogcn w.rdcn.

GEMEINDEGTII: Lllie /i!1, sLL dk ltaxrye RsLhidl
do ]:ttobt,lgta*tli du latuit lerbinre"?
lrof. Peroürler: t .'r r'.1 ,: Di. 

^g," 
L, h , J, , , ,!r ,.

ren sidt nichr drran, i!.r zivilrcchtlichcr Eigenramer rvar

urd.incn EigcnrrDstit.l b.s.ssc, hat. Die ve.fassuDg und
dcr Eigcntünsschutz konmcn cladurch uDter die Redei
Taüscndc Tirol.rinncn üd'ln ler \€rder oltnb.r enr-
schrdigungsios enteignetl

GEMf,INDEGU'r'r ,I/ara» yhr.itet dd"" i./ nrl)!tu,§

Prof. Pernthaler: D€r Vem-iLungsgerichrshof hn cs rl,
!.l.l,nr. Jr. ,,ror,..,er l itser..ur .\f.l:.lr ' .. ,r pl
Gr. MögiiclieMeise irolle Du die jurisrischcn Nluhcn
sclieüen. Ansesichts des zerbrochcnct Porzclldns scheint

nun der VerfasnL*sserichrshof ri.ht wcirc. cinschrciren

WISSENSCHAFT

zu "ollcr, sodas dic Tlrol€r Behörden Lusehnrdert eDr

gcgcn dcn Vorgrbcn dcs Vcrfrsugsgerichaholis in,

,,Untcrhnghrmpfcn Erkcnntnis" cn$cheider kdnneD.

GEMIINDEGUT: Kö, ., Si. dte be"nge

L/n'Lhtidu §ttr$ d.t1ltln irötul. &dtukk*ieftnt
Prof. Pemthaler WcM die
Äg.r.behör.le urspüngl1.h

«,n,,Cemeinclegui ausglng,

daDr son d Ortsgemeinde

hcüre ein ,,Subsfan?re.ht zu

srchcr. Dis der Verta$ungs-

hrte. dxs im Tiroler Flur
verlasungrecht der Begrilt

,,Gehenrdegui' Für EigeDrum

eliei Agrügemen$chal rcF
ircltdet ivurde, Nird ignoriert.
Dic lrgcbnissc dcr sclrcrzei
tig.n Rcgulicrüg§,.drhrcn
we en heur mn juirn.hcn
Finten auf den Kopf gcscllt.

GEMEINDEGUT: Das srl
ltnrtu W)rt( rq!/L lie tbiet

Prof. Pernthaler In mei

nen Alter kann ich m;r klare

\I/ore leisten. In Vorarlberg

hat man zuerst die Rechalage

sondicrt urd gcri! gcprüft,
N.s in dcD hisrorischen

Rcgrlicrugslcrfthcn gc-

schchc" isr. In ftchrcrcn
Bes.-hcidcn scit Hcrl:s
20II sind di. \b rlbcrg.r
Agnrbchördcn h .l(
Lrkcnntris gelangt, dass den

VorarlbeLger Ortsgenehdel
gerarle keil,,Substrnzrechl'
zusleliL Nichts rnderes l<rm
älrTiioi geher.

GEMETNDEGUTT ,rd!
tun e, St i.h dth t )
La tag*-alh Lot tltt

Prof- P€rntfi.ler: I.l Bin

Rcalist genug, rm zL1§issen, das die llehörden poliriscle
Vorgben truetzen. I.h s-ill deshrlb elnen beschcidcncr
Vunsch an die Tnoler PoliriLe. auspredren. Ic-h wiir!
s.hc mn: da$ sie drs Ruch des ,,Varer des östeneichsdren
Agnr(hs" Cri ltl,€r,,,Die Regelung der GruDdeigen!u"s-
Verhähnisß lesen, um zu wissen, {urn d6 Tejlnngy uDd

Regulierung$tcht überlianpt gesclu{en mrde.

Gemeindegut äarTraliMt, dntuJiir da üü Q!pt;i.L.
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