
TI ROLER G EM EI N DEZEITU N G

im Zusammenhang mit den Agrargemeinschaften, die aus Gemeindegut
entstanden sind

Bei den aus Gemeindegut entstandenen
Agrargemeinschaften ist vom Verfassungs-
gerichtshof alles Wesentliche entschieden
woroen.
ln seinem Erkenntnis vom 1'1. iuni 2OA8,71. B

464/7, Vt5l9. 18.446/2008 'uhrte der Verfas-
sungsgerichtshof unter anderem aus:

,, Dre Agrargemeinschaft Mreders ist das Ergebnis
der Regulierung des Gemeindegutes Mieders."

,,Das in den Regulierungsplan übernommene
Verzeichnis der Anteilsrechte hä t e ngangs fest,
die näher umschriebenen Grundstücke stellten
das Gemeindegut der Gemeinde Mreders ag-
rargemeinschaftlicher Grundstücke im Sinne des
q 36 Abs. 2 t. dTFLG dar..."

,,Gemelndegut steht im E gentum der Geme n-
de, wird aber von allen oder bestimmten Ge-
meindemitgliedern aufgrund aller übung unmit-
telbar für land- und forstwirtschaftliche Zwecke
zur Deckung des Haus- und Guisbedarfes von
Stammsitz egenschaften genutzt. Der über die
Summe der Nutzungsrechte hinausgehende
Substanzwert des Gemeindegutes ... steht der
Gemeinde zu."

,,Das für das Gemeindegut weseniliche Subs-
tanzrecht der Gemeinde muss hier...... als An-
tei'a1 de Ag'orgeneinschaf zlr Geltlng ge
bracht werden können."

,, Die rechtskräftig gewordene Eigentumsüber
tragung hat ..... an der E genschaft des Gemein-
degutes nlchts verändern können und (hat) da-
her auch nichts verändert."

,,Es war ln keinem Verfahrensstadlum davon die
Rede, dass es sich etwa n cht um Gemeindegut
gehandelt habe (war doch die Gemeinde, aber
1i( l-l die SJnne der N u lzu ngsberecltigte - dls
Eigentümerin im Gru ndbuch eingetragen)."

.,... Der SLbstanlwerl rstard) seit.eher der Ge-
mernde zu ...."

,,... Die Regul erungen haben an der Eigenschaft
des Gemeindegutes nichts verändern können

und wollen und daher auch nichts verändert."
,,... Das Gemeindegut besteht - auch nach dem
Inhalt des Regulierungsplanes als solches weiter
- und es ist seine E genart zur Ge tung zu brin-
9e n."

Willkür der Behörden:
Weder die Agra rgemeinschaften noch dte
Landesbehörden ha ten sich aber an dre Ent-
scheldung des Verfassungsger chtshofes und
versuchen ständ g mit recht ch absurden Argu-
menten, Aufträgen und Entscheidungen, die vor
dem Verfassungsgerichtshof nicht standhalten,
den Gemeinden ihren set jeher zustehenden
Ante I vorzuenthalten.
lm Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom
8. juni 2010, 71. B 974/A9-8 in der Rechtssache
Gemeinde lerzens gegen Agrargemeinschäft
Tanzalpe wirft d eser der Behörde objektive W -
kür vor.

Ein willkürliches Verhalten ist der Behörde ins-
besondere dann vorzuwerfen, wenn se den
Beschwerdeführer aus unsachlichen G ründen
benachtell gt hat oder aber, wenn der angefoch-
tene Bescheid wegen gehäuften Verkennens der
Rechts age in elnem besonderen Maße m t den
Rechtsvorschriften in Widerspruch steht.

Eln willkürliches Verhalten der Behörde, das n

die Verfassungssphäre e ngreift, liegt auch m
Unterlassen eines ordnungsgemäßen Ermitt-
lungsverfahrens.

D e Behörden sind im Sinne der Verwaltungs-
verfahrensregelungen angehalten, eff izient und
kostensparend vorzugehen und n cht sinnlose
Ermittlungsaufträge für Unterlagen zu ertei en,
dre im Amt der Landesregierung im Archiv lie-

9en

Agrarverfahren sind nlcht dazu da, rein theoreti-
sche rechtshistorische Fragen zu 1ösen.

Dre Agrarbehörden so lten sich endlich an d e
CesetTe Jnd die da'auf aufbaue-oe Rec'ttsp.e-
chung des Verfassungsgerlchtshofes ha ten.

De bewussle'r Ve'roge'ufg oder gar Vereite-
lung der Umsetzung des VfGH-Erkenntnisses



2008 durcl- anlrä9e Lld BerLfungel de'Agrar-
geme nschaften hätte d e Behörde n der Weise
entgegen zu treten, dass den Berufungen jeden-
fa ls unter Zugrundelegung der herrschenden
Lehre und der Aussichtslosig ke it die aufschie-
bende W rkung versagt wird.

Frage der Zulässigkeit von Feststellungsan-
trägen:
Der Verfassungsgerichtshof hat kar zum Aus-
druck gebracht: Wenn etwas als Gemeindegut
ra.lr, o, l \^^.dan rrt isr cnoi- , \rr F9o9-

meinschaft aus Gemeindegut entstanden und
insoweit besteht Rechtskraft. Ob dies der Fa

ist, rst e ne reine Tatsachenfrage und einem Fest-

stellungsbescheid nicht zugäng ch. Insofern slnd
Feststellungsanträge über das Bestehen oder
N chtbestehen von aus Gemeindegut hervorge-
gangenen Agrargeme nschaften nicht zulässig
und als unzulässig zurückzuwesen. Bei sach-
lcher Behandlung werden die Gemenden m
verfassungsgemäß gewährleisteten Recht auf
oe. gesel,/. ( | e Ri, l-tet vo der Vetr,ra lu^9.
ge'(l^ ho'weqe- LJr-r)tä^digt e;t det bolorg
ten Behörde in ihren Rechten verletzt. Es wäre
Aufgabe der Agrarbehörde, Neu regulierungen
zu verfügen und nicht über längst entschiedene
Feststellungen a s Gemeindegut dazu noch lang-
w erige Feststellungsverfahren vorzuscha ten.

Substanzwert der Gemeinde:
Zum Substanzwert der Geme nde gehören n cht
nur die Einnahmen aus nicht land- und lorstwrrt
schaftlichen Erträgf ssen (wre etwa Verkaufser-
löse von Grundstücken oder von Schotter und
Sreir-e^ oder D e'rstba'lertse r,r \"dig. nge
und der Jagdpacht), sondern alles, was nach
Aozug de' ar' der' -".rs- urd Cut .bed"r ' be

schränkten N utzungsrechte übri9 bleibt.

Nur der jewe ge unm tte bare land und forst-
w rlschaftl,cl'e Beoar oe'Mtgli.de'der Agrd
geme nschaft muss befr edigt werden, alles Ubri-
ge, z.B. der Uberling aus den Hoizerträgen steht
der Geme nde zu. Die Bewirtschaftungskosten
s nd von den Agrargeme nschaftsmitq edern,
so z B 'ae" N/aßg"o" oe' HolzbezJge ,e be'
| -.,r.6. \ .r- ' ;\1do1 -t e( hei det Weidew tL

schaft. D e Agrarbeteiligung lst n cht kostenlos.
Es zäh t zum Wesen des Gemeindegut,"s, dass

oe V tglieoe' o e losle.r oe' Benin\,I-d'lL^g
selber zu tragen haben.

Auch im Schre ben vom 22. Dezember 2008
von Univ. Prof. Dr. Kar Weber an den Le ter des
Sachgebietes Agrargeme nschaften N/lag. Bern-
hard Wa ser, macht dieser aufmerksam, dass der
Substanzwert der Geme nde gehört und d e Ag-

rarbehörde darauf zu achten hat, dass dieser der
Gen're nde entsprechend zugeführt w rd.

Verletzung der Gemeindeautonomie:
Die stete Verwe gerung, der Gemeinde den
echten Substanzwert zuzusprechen und selbst
ve,r,a,allp'r te ae"er, \pr)loßl geger dd\ Ver

rnögensrecht der Gerne nde und verletzt die Ge-
rne ndeautonomie.

Den Geme nden steht das ve rfassu n gsgemä ß

verankerte Recht zu, uber ihr Vermögen se bst zu

verfügen. Wenn nun Agrargemeinschaften Ge-
me ndevermögen bzw. Geme nderechte verwa
t-^n (S 35 Abs. T IFLG dF LGB. 2010/7), handet
es sich in Wrk chkeit um ene verfassungsw-
drige Beschränkung des eigenen W rkungsbere -

ches der Gemeinde.

5ch lussfolgerung:
Be der Umsetzung des VfGH-Erkenntn sses

2008 werden d e Gemeinden nach wie vor
bera.t eiliq 'loer oeqe.l e.ne varrd\rL1q
.o1 o--e Ar\ag-'rg de' 'urre- crss-1gs- -1d
gemeinderechtchen Regelungen permanent
verstoßen w rd.

Den Geme nden, insbesondere den Bürgerme s-

tern und den Geme nderäten kommt n den Ver

fahren eine enorme Verantwortunq zu. Sie s nd

,^ p l, hlel das uen e de.erl öge'l .orgsä-
zu verwalten und zu erhaten. Der Rethnungs
hof stellte fest, dass Geme ndemandatare auch
Mitg eder in Agra rgemeinschaften waren, bzw.
dass verwandtschaftliche Verhältn sse zw schen

den Agrargemeinschafts- M tg edern bzw. Man-
datsinhabern bestanden. Des könnte zu Inte-
ressenskonfllkten führen. Um den Vorwurf e

fer Befangenhet von Geme ndevertretern zu

vermeiden, dürfen Entschedungen nur von
unbefangenen Gemelndemandataren getroffen
weroen.

Un v. Prof. Dr. Andreas Scheil hat d e Frage der
Strafbarket von Bürgermeistern und Mitg e

dern eines Gemeinderates geprüft, die auf Be-

rufungen gegen Bescheide der Agrarbehörde l.

oder l. lnstanz über d e Ergänzung des Regu-

erungsplanes n elner Genre ndegutsagrarge-
meinschaftssache verz chten und der Gemeinde
dadu rch Vermögensnachte e zufügen.

Zusammenfassend ist er zu fo gendem Ergebn s

qcka rn-!nc_n :

,,Der rechtunkund ge Bürgermeister, der es w s-

sentl ch unterlässt, die fur d e Beurteilung der Er-

folgsaussicht einer Berufung gegen den Bescheid

e ner Agrarbehörde erforderlichen Rechtskennt-
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nisse mit Hilfe eines kundigen (und von der

Agrarbürokratie unabhängigen) Rechtsexperten

zu erwerben, urn die wirtschaftiichen Vor- und

Nachteile einer Berufung für die Gemeinde sach-

gerecht beurteilen zu können, missbraucht allei

ne dadurch die il^.r kra{r Geselles eingeräJn-
te Vollmacht, über das Gemeindevermögen zu

verfügen, und macht sich wegen Untreue nach

5 153 StGB strafbar, wenn er keine Berufung er-

hebt und den der Gemeinde dadurch zugefÜg-

ten Vermögensnachteil zumindest ernstlich für
mö9lich hält und sich damit abfindet.

Rechtsunkundige Gemejnderäte machen sich als

Beitragstäter wegen Untreue nach S '153 StGB

strafbar.

Dle wissentliche Nichtwahrnehmung der Befan-

genheit nach 5 29 TGO 2001 bei der Behandlung

der Frage einer Berufung gegen den Bescheid

einer Agrarbehörde durch den BÜrgermelster

oder durch ein Mitglied des Gemelnderates lst

als Amtsmissbrauch nach 5 302 StGB strafbar'"

Die Gemeindeorgane mÜssen gemäß jenen Ver-

antwortungstatbeständen handeln, die in der

Tiroler Gemeindeordnung und darÜber hinaus

in der Verfassung verankert sind und im Falle ih-

rer Verletzung auch in Form elner Amtshaftung
schlagend werden können.

Der Tiroler Gemeindeverband hat als Gegen-

gewicht der Plattform Agrarqemeinschaften lm

Gemeindeverband eine Beratungsstelle m t nam-

haften Experten auf dem Gebiet des Agrarrecnts
eingerichtet, bei der sich die Bürgermeister und

Gemeindemandatare beraten lassen können.

Viele verantwortungsbewusste Bürgermelster

haben von dieser Beratung lnzwlschen Gebrauch

gemacht und auch die weiteren empfohlenen
rechtlichen Schritte eingeleitet, um eventuellen

Schaden von der Gemelnde abzuwenden

Aufgrund der teilweise nicht nachvollziehbaren

Rechtsauffassung der Agrarbehörde l. Instanz,

insbesondere zum Substanzwert, der der Ge-

meinde zusteht, wird empfohlen, alle Bescheide

rechtzeitig rechtlich prÜfen zu lassen und nicht

ohne welteres in Rechtskraft erwachsen zu las-

sen.

TI ROLER G EM EIN DEZEITU NG


