
TI RO LE R G E M El N D EZEITU N tr

Liebe Bürgermeisterinnen und Bürgermeister' geschätzte Leser!

Als im Dezember 2009 der Tiroler Landtag die

Novelle zum Tiroler Flurverfassungslandesgetz
beschlossen hat, hat mir ein ehemaliges lvlitglied

der Tiroler Landesregierung zunächst bestäti9t,
dass das Gesetz im 5inne der höchstgerichtlichen
Spruchpraxis gelungen sei, der Tiroler Gemein-

deverband jedoch penibel auf die Vollziehung

achten müsse (der Mann ist eben ein Insider).

Wir tun dies und haben ia auch deswegen eine

Beratungsstelle mit namhaften Experten auf dem

Gebiet des Agrarrechtes eingerichtet.

Viele verantwortungsbewusste Kolleginnen und

Kollegen vom Außerfern bis nach Osttirol haben

djese Beratung inzwischen in Anspruch genom-

men und daher haben wir auch einen guten

Überblick, wo trotz einschlägiger gesetzlicher

Bestimmungen seitens der Agrarbehörde immer

noch anders entschieden wird:

. Der alleln der Gemeinde zustehende Naturaler-

trag aus der land- und forstwirtschaftlichen Be

wirtschaftung auf dem Gemeindequt, der ülrer
die Haus- und Gutsbedarfsdeckung hinausgeht
(Überlinq), wird den Gemeinden vorenthalten.

. Die Waldbewirtschaftungskosten werden nicht
auf alle Nutzer aufgeteiLt, sondern der Gemein-

de alleine angelastet.
. Die allein den Gemeinden zustehenden Erträg-

nisse aus der Jagdpacht werden zu einem TeiL

auch den Nutzungsberechtigten über assen.
.Dienstbarkeitsentschädigungen fÜr Rode-

flächen und Ähnliches, die als Substanznut-

zen aussch ießlich den Gemeinden gehören,

werden zum Teil den N utzu n gsberechtlgten

überlassen. obwohl die den Berechtigten zu-
stehenden Holzbezüge ohnehin in vollem Um-

fang bezogen werden bzw. angfrrst g bedeckt
werden können. Nicht anders wird dles bei

Verkaufser ösen bei Bauland oder Gewerbe-
gebietsverkauf gehandhabt. Rechtswidrig wird
immer noch elne Teilhabe für die Nutzungsbe-
rechtigten heraus gerechnet, obwohl auf der

Hand liegt, dass der Haus- und Gutsbedarf
für die wenig verbliebenen Bauern und deren

landw rtschaftlichen Betriebe auf dem Ge-

meindegut im Schoß der Agrargemeinschaften
weiterhin leicht bedeckt werden kann. Nur da-

rauf haben lvlitg eder einen Anspruch.
. Die E rsch ließu ngskosten des Gemeindeguts

waldes werden allein den Gemeinden aufge-
lastet und nicht entsprechend den Anteilen al-

Ler Nutzer auf diese gerecht vertetlt.

. Bloße ,,Anderungen" der Reg u lieru ngsplä ne

werden angestrebt und damit wird auf Kosten

der Gemeinden rechtswidrig am alten Mitglie-
derkreis festgehalten. In allen Fällen sind aber
grundlegende Anderungen in den Verhältnis-

sen bei den N utzu ngsberechtigten eingetreten.
Ein großer Teil derer sind nicht mehr Bauern.

Sie haben die Stalltüre für immer geschlossen.

Oft wurden die Felder zum großen Teil oder
gar zur Gänze verkauft. lhre Beteiligung an der
Bewirtschaftung des regulierten Gemeindegu-
tes erfolgt gar nicht mehr für einen landwirt-
schaftlichen Betrieb. Die l\4itgl edschaft müsste

ohnehin für erloschen gelten (siehe auch S 54
Abs. 6 TFLG).

. Es werden kelne umfassenden Neuregulierun-
gen durchgeführt, die aber wegen geänderter
Verhältnisse dringend geboten wären, damlt
der über die Haus- und Gutsbedarfsdeckunq
bei landwirtschaftlichen Betrieben hinausge-
hende land- und forstwirtschaftliche Ertrag

vom Gemeindegut als Uberling den Gemeln-

den zukommt. Dies geschreht alles auf Kosten,

zu Lasten und zum Schaden der Gemeinden.
. Den Gemeinden zustehende Rückzahlungen

dus oerr Re( hnungs,'ei' ll werden nur zu ei"em
geringen Teil oder überhaupt nlcht realisiert. 5o

hat zum Beispiel die Gemeinde Mieders - und

dieser Fall ist nun wahrlich ausiudiziert, hier
gibt es keinerLei offene Fragen und keinen In

terpretationsspielraum mehr mehr als zwei

Jahre nach dem VfGH-Erkenntnis noch keinen

Euro auf dem Gemeindekonto.
.Von oc Agrarbeho'de wrrd lestge' e t, da.'

Grundstücke, die von der Agrargemeinschaft
angekauft wurden oder im Tauschwege zur

Agrargemeinschaft gelangten, nicht zum Ge

me ndegut gehörenl
. Nach wie vor beschließen Personen, die Aqrar-

geneirscnafrsnilglieder oder nächste Ver-

wandte von diesen sind, n den Gemeinderäten
und entscheiden als Gemeindeverantwortliche
ohne Rücksicht auf Befangenheiten, wenn es

um Entscheidungen zum Gemeindegut geht,
quasi in eigener Sache. Die Rechn ungshofemp-
fehlung, dies endlich abzustellen, ist l\,4akulatur.

In Summe entsteht bei einer so chen Vorganqs-

weise großer Schaden für die Gemeinden und

zwar auI Kosten der derzeitlgen und zukünfti-
gen Gemeindebürger. Deswegen habe ich vor el-

nigen Tagen in einem Rundschreiben an die Ge-

meinden auf diese Dinge und besonders auf die



Verantwortung der Bürgermeister und Gemejn_
deführungen erneut dezjdiert hingewiesen. ejg
TiroJer Gemeinden dürfen sich nicht noch einmal
über den Tisch ziehen Jassen. Blindes Vertrauen
r.n, den Behördenvollzug war schon vor vierzig
Jahren ein grober Fehler und von solch blindem
vertrauen muss - leider _ auch im Jahre 2010
dringend abgeraten werden.

Aktuell sind wir in der Begutachtung zu Novel_
len der Tiroler Raumordnung und der Tiroler
Bauordnung. Bedauerlicherweise wurden wir im
Vorfeid, also vor der Aussendung des Begutach_
tungsentwurfes, nicht ejngebunden. lch habe
es nicht nur angeboten, sondern ausdrücklich
gewünscht, weil ich überzeugt bin, dass die Ge_
mernden etnen unendlichen Erfahrungsschatz zu
den Haken und ösen im Vollzug der Raumord_
nung und der Bauordnung einbringen hätten
können. Nun werden wir das tn unserer Stel_
lungnahme zum Entwurf tun müssen. Entwürfe
zu ändern, rst schwieriger und ruppiger als we_
sentliche Eckpfeiler innerhalb der Hauptakteu_
re (und die Gemeinden sind in der Umsetzung
dreser Materien die Geforderten, hier können
- bei allem Respekt - eine Wirtschaftskammer,
Arbeiterkämmer oder Landwirtschaftskammer
wohl nrcht mithalten) frühzeitjg abzustimmen.
Die Erfahrungen im Grundverkehr, zu den Agrar_
gemernschaften und zur neuen Kinderbetreuung
sind in bester Erinnerung.

Vol dem Hintergrund der ängespannten Ge_
mejnoeKassen tst immer wieder von Gemein_

defusionen die Rede. Wir im Tiroler Gemeinde_
verband halten von Fusionen nichts, haben uns
allerdings das Ziel gesetzt, durch ern Forcieren
der gemeindeübergreifenden Kooperationen
Kosteneinsparungspotenziale zu realisieren. Ein
soiches Potenzial liegt in der BündeJung von
Beschaffungsvorgängen. Der Tiroler Gemeinde_
verband hat daher im Frühlahr dieses Jahres eine
Beschaff ungsplattform mitgegründet, die es nun
mit Leben zu füilen gilt. Es findet sich im Blatt_
inneren eine weitere Darstellung dazu und sehr
viele Kolleginnen und Kollegen haben die Her_
ren Rathgeb und Bodemann, die dtese plattform
betreuen. ja schon im Rahmen von planungsver_
llandssitzungen oder in Einzelgesprächen ken_
fen gelernt. Biiliger einkaufen ist kein politisches
Risiko und spezielle Lieferantenvorlieben kann
jede Gemeinde unverändert ausleben, auch
wenn sie Mitglied bei der Beschaffungsplattform
ist. lch lade daher alie nachdrücklich ein, in die_
sen Zug zurn ,,Kosten sparen beim Einkaufen,,
einzusteigen.

Nur wenn wir selber den Nachweis liefern, dass
wir zur Kooperation fähig sind, können wir clas
cespenst von mögJichen (Zwangs-) Fusionen
vertreiben, meint

Eu er

il rt ,,'-

i'ut I '
f Ernst Schöpf


