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In umseitig bezeichneter Rechtssache beruft sich der gefertigte Rechtsanwalt darauf, von 
der Gemeinde Kartitsch zur Einbringung dieser Stellungnahme und zur Vertretung im 
weiteren Verfahren beauftragt und bevollmächtigt worden zu sein.  

 
Innerhalb der verlängerten Frist äußert sich die Gemeinde Kartitsch zum 

Feststellungsantrag der Agrargemeinschaft NB Hollbruck und 11 ihrer Mitglieder wie folgt: 
 
 
 

1. Vorbeurteilung durch die Agrarbehörde im Jahr 2010 
 
Mit Schreiben der Abteilung Agrargemeinschaften vom 22.02.2010, Zl. AgrB-D I 1-110-

2010, wurde die Agrargemeinschaft Nachbarschaft Hollbruck als Gemeindeguts-
agrargemeinschaft im Sinne des § 33 Abs. 2 lit c Z 2 TFLG 1996 beurteilt. Sie sei daher, so 
die die Agrarbehörde, von dem mit der Novellierung zum Tiroler Flurverfassungsgesetz 1996 
LGBl Nr. 7/2010 in Kraft getretenen Veränderungen der Rechtslage betroffen. 

 
 
 

2. Die politische Gemeinde Hollbruck 
 
Die Gemeinde Hollbruck war bis 1939 eine selbständige politische Gemeinde. Am 

27.07.1938 wurde Osttirol mit dem Bundesland Kärnten vereinigt und die Gemeinden 
Hollbruck und Kartitsch verwaltungsmäßig dem Landkreis Lienz zugeordnet. Mit Wirksamkeit 
vom 01.04.1939 wurden aufgrund eines Bescheides der Landeshauptmannschaft Kärnten 
die Gemeinde Hollbruck und Kartitsch zur Gemeinde Kartitsch vereinigt. Mit Beschluss vom 
21.12.1950 hat der Tiroler Landtag die Wiedererrichtung der Gemeinde Hollbruck abgelehnt. 
Die Gemeinde Kartitsch ist somit Rechtsnachfolgerin der politischen Gemeinde Hollbruck.  

 
Die im Feststellungsantrag aufgestellte Behauptung, bei der Gemeinde Hollbruck habe 

es sich nicht um eine politische Ortsgemeinde sondern um eine „nichtregulierte 
Agrargemeinschaft“, nämlich die „Wirtschaftsgenossenschaft der 
Stammsitzliegenschaftsbesitzer von Hollbruck“ gehandelt, ist damit eindeutig widerlegt. 

 
 
 

3. Zu den Regulierungen in Osttirol während des Zeiten Weltkrieges 
 
Zur Zeit des Dritten Reiches wurden im Raum Osttirol vom damaligen Leiter der 

Agrarbezirksbehörde Lienz, Dr. Wolfram Haller, zahlreiche Regulierungen mit einem 
einzigen Ziel vorgenommen, nämlich das Gemeindegut im Eigentum von Gemeinden oder 
deren Fraktionen, die mit Einführung der Deutschen Gemeindeordnung im Lande Österreich 
vom 15.09.1938 aufgelöst worden waren, an körperschaftlich neu eingerichtete 
Agrargemeinschaften zu übertragen.  

 
Häufig geschah dies in Form von (bescheidmäßigen) Anhängen zu bereits bestehenden 

Regulierungsbescheiden aus den 1920er und 1930er Jahren (Generalakte), mit denen ohne 
jedwede Begründung und nur unter Berufung auf (gemeindeaufsichtsbehördlich genehmigte) 
Zustimmungs- und Anerkenntniserklärungen der Gemeinden hinsichtlich der 
Regulierungsgrundstücke, die nun plötzlich als „Gemeinschaftsbesitz“ bezeichnet wurden, 
eine als bloße „Eigentumsfeststellung“ zugunsten der neu eingerichteten 
Agrargemeinschaften getarnte Verschiebung des Eigentums von den Gemeinden zu den 
Agrargemeinschaften erfolgte.  
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Soweit es sich beim Gemeindegut im Eigentum der Gemeinden um Teilwälder handelte, 

wurde in diesen Bescheiden kurzerhand angeordnet, dass in Ablösung dieser 
Dienstbarkeiten gleich das Eigentumsrecht für den jeweiligen Eigentümer der 
nutzungsberechtigten Liegenschaft an den Teilwaldgrundstücken einzuverleiben ist.  

 
Auffallend und für die rechtliche Beurteilung dieser Vorgänge von Bedeutung ist in 

diesem Zusammenhang freilich die Tatsache, dass sich die Agrargemeinschaften in der 
Regel zur Übernahme mitunter ganz erheblicher „öffentlicher Lasten“ verpflichten mussten: 
Falls die Gemeinde Grund für öffentliche Zwecke „aus dem ehemaligen Gemeinde- bzw. 
Fraktionsgrund“ benötigt, so Dr. Haller etwa wörtlich in der Niederschrift vom 18.10.1941 
betreffend die Agrargemeinschaft Nachbarschaft Panzendorf (Bescheid der Agrarbehörde 
vom 06.12.2011 zu AgrB-R589/210-2011 Seite 4 Mitte), hatte die Agrargemeinschaft diesen 
unentgeltlich der Gemeinde abzutreten. Sie mussten weiters etwa die Verpflichtung 
übernehmen, öffentlichen Wege und Brücken zu erhalten und aus den 
Gemeinschaftswäldern Holz für die Erhaltung und Errichtung öffentlicher Gebäude 
(Schulhaus, Feuerwehrhaus) zur Verfügung zu stellen oder sich an diesen Kosten zu 
beteiligen. 

 
In all diesen - der nunmehrigen Agrarbehörde aufgrund der aktuell anhängigen 

Feststellungsverfahren bekannten - Fällen handelte es sich in Wahrheit eindeutig um eine 
rechtsgrundlose und im Sinne des Erkenntnisses VfSlg. 18.446/2008 verfassungswidrige 
Eigentumsverschiebung des Gemeindegutes weg von den Gemeinden hin zu den 
Agrargemeinschaften.  

 
Um diese Übertragung zu verschleiern, wurden von Dr. Haller Eigentumsanerkenntnisse 

der Gemeinden konstruiert, die in Wahrheit keine waren, und der Vorgang – natürlich 
entgegen dem Grundbuchsstand und der Aktenlage aus den vorangegangenen 
Regulierungen, die sich tatsächlich im Sinne der Flurverfassungsgesetze noch auf eine 
Regelung der Benützungs- und Verwaltungsrechte am Gemeindegut beschränkten, ohne 
das Eigentum der Gemeinde dabei auch nur anzutasten - nach außen insgesamt so 
dargestellt, als seien die Regulierungsgrundstücke immer schon im Eigentum der 
Nutzungsberechtigten (Realgemeinde) und niemals (als Gemeindegut) im Eigentum der 
Gemeinde gestanden.  

 
Bei der Übertragung von Fraktionsvermögen mag diese Verschleierung unter Berufung 

auf das Phantom der „Realgemeinde“ noch etwas leichter möglich gewesen sein. Wo als 
grundbücherliche Eigentümerin des Regulierungsgebietes aber die Gemeinden selbst 
eingetragen waren, wie etwa in dem vorliegenden Fall der Gemeinde Hollbruck, musste man 
aus dem argumentativen Notstand heraus aber schon einen regelrechten Spießroutenlauf 
absolvieren, um diesen Raubzug am Gemeindegut noch irgendwie rechtfertigen zu können. 
Andererseits liegt aber etwa im Regulierungsakt der Agrargemeinschaft Nikolsdorf auch ein 
Schriftstück des Dr. Haller ein, das mit frappierender Offenheit die wahren Absichten der 
damaligen Agrarbehörde zum Ausdruck bringt:  

 

Nach Auflösung der Fraktionen gelte es den Übergang des 
Eigentums am Fraktionsvermögen an die Gemeinden als 
deren Rechtsnachfolger zu verhindern. Zu diesem Zweck 
seien Agrargemeinschaften zu konstituieren  und das 
Eigentum an sie zu übertragen.  
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4. Das angebliche Anerkenntnis der Gemeinde Hollbruck 

 
Auch im vorliegenden Fall der der Agrargemeinschaft Hollbruck scheint es vordergründig 

um die Frage zu gehen, inwieweit allenfalls die (von der Gemeindeaufsicht genehmigte) 
„Anerkennungserklärung“ der Gemeinde, wie sie sich im Haller´schen Bescheid vom 
31.12.1942, Zl. 726/42 Vi, als vermeintliche Rechtfertigung für die Abänderung des 
Generalaktes vom 05.04.1933 zu Zl. IV-172/23 wiederfindet, der Annahme einer 
verfassungswidrigen Eigentumsübertragung im Sinne des Erkenntnisses VfSlg. 1446/2008 
entgegen steht oder nicht.  

 
In den Fällen der Agrargemeinschaft Nachbarschaft Ried (R407), Agrargemeinschaft 

Nachbarschaft Asch im Winkel (R421) hat der Landesagrarsenat und diesem folgend im 
Falle der Agrargemeinschaft Nachbarschaft Panzendorf (R589) jüngst auch die 
Agrarbehörde I. Instanz aus der Aktenlage das Vorliegen eines konstitutives 
Anerkenntnisses der Gemeinde abgeleitet und daraus den – freilich einem objektiven 
Willkürakt gleichkommenden - rechtlichen Schluss gezogen, dass im Zuge der 
Grundbuchsanlegung im historischen Grundbuch nicht eine politische Fraktion als 
Rechtsvorgängerin der Gemeinde, sondern eine agrarische Gemeinschaft angeschrieben 
wurde, daher bei den Regulierungsgrundstücken kein Gemeindegut vorlag und die 
betreffenden Agrargemeinschaften somit auch nicht aus der Regulierung von Gemeindegut 
hervorgegangen sind. Die Bescheide sind nicht in Rechtskraft erwachsen und werden vor 
dem Hintergrund der aktuellen Judikatur des VfGH und VwGH einer Überprüfung durch die 
Höchstgerichten auch nicht standhalten. 

 
 
 

5. Grundbuchsanlegung und Maßgeblichkeit des Grundbuchsstandes 
 
Zum Liegenschaftsvermögen der Agrargemeinschaft Nachbarschaft Hollbruck gehören 

heute noch die in den EZ 5 und 8 Grundbuch 85204 Hollbruck vorgetragenen Grundstücke, 
für welche laut den Grundbuchsanlegungsprotokollen Post Nr 15 (EZ 5) und Post Nr.17 (EZ 
8) aufgrund Ersitzung das Eigentumsrecht für die Gemeinde Hollbruck einverleibt wurde.  

 
Es wird insofern auf die im Behördenakt einliegenden historischen Grundbuchsauszüge 

verwiesen, welche als öffentliche Urkunde im Sinne des § 292 ZPO bzw. § 47 AVG die 
Vermutung der Richtigkeit für sich haben (VwGH 20.09.1990, Zl. 86/07/0208). Zudem ist 
gemäß § 323 ABGB die Rechtmäßigkeit des Besitzes zu vermuten. Da gemäß § 321 ABGB 
der Besitz unbeweglicher Güter durch Eintragung im Grundbuch oder andere öffentliche 
Register erworben wird, kommt diese Vermutung der Rechtmäßigkeit demjenigen zu Gute, 
der im Grundbuch bzw. im öffentlichen Register eingetragen ist (vgl. dazu Spielbüchler in 
Rummel3, Rz 2 zu § 369 ABGB, GlUNF 7549; SZ 69/110 und MGA ABGB36, E1 zu § 323; 
VfGH 10.12.2010, B 639/10 und B 640/10 [Langkampfen] Punkt 2.3.3). 

 
Überdies sah schon das Grundbuchsanlegungsverfahren vor, dass derjenige den 

Rechtsweg als (beweispflichtiger) Kläger zu beschreiten hatte, der eine Änderung des 
Grundbuchsentwurfes begehrte (§ 8 bis § 10 des GrundbuchrichtigstellungsG vom 
25.07.1871, RGBl. Nr. 96). Da die Beweiskraft des fertiggestellten Grundbuches jedenfalls 
nicht geringer sein kann, als jener eines bloßen, noch dem Richtigstellungsverfahren zu 
unterziehenden, Grundbuchsentwurfes, muss auch aus diesem Grund die Beweispflicht 
denjenigen treffen, der die Unrichtigkeit des Grundbuches behauptet. 

 
Aus den vom OGH in seiner Entscheidung vom 20.06.1962, GZl. 6 Ob 129/62, 

angeführten Gründen, käme ein Zeugenbeweis zu den Umständen der tatsächlichen 
Besitzausübung zur Zeit der Grundbuchsanlegung nicht mehr in Frage.  
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Deshalb und auch aufgrund der Bestimmung des § 54 Abs. 2 TFLG 1996 (siehe dazu VwGH 
20.09.1990, Zl. 86/07/0208), könnte die für die Richtigkeit des Grundbuches sprechende 
Vermutung nur durch urkundliche Nachweise widerlegt werden. Diesen Beweis treten die 
Antragsteller aber nicht einmal an. 

 
 
 

6. Generalakt vom 05.04.1933 
 
Aufgrund eines vom Amt der Tiroler Landesregierung bestätigten Beschlusses des 

Gemeinderates von Hollbruck vom 03.Februar 1929 wurde über Antrag dieser Gemeinde mit 
Erkenntnis des Landesagrarsenats vom 11.10.1929 das Verfahren zur Regulierung der 
Hollbrucker Alpe und Heimweide eingeleitet und mit der Durchführung der agrarischen 
Operation nach dem T.R.L.G. vom 19.06.1909, LGBL Nr. 61, die Agrarbezirksbehörde Lienz 
beauftragt. 
 

Mit Bescheid des Amtes der Tiroler Landesregierung als Gemeindeaufsichtsbehörde vom 
16.01.1930, VI 232/2, wurde der Bürgermeister der Gemeinde Hollbruck gemäß § 34 Abs. 2 
des Gesetzes vom 19.06.1909;LGBl.Nr. 61, zum Vertreter der Gemeinde in diesem 
Verfahren bestellt. 

 
Wesentlich ist nun der in diesem Verfahren erlassene Generalakt vom 05.04.1983, Zl. 

IV-172/23, betreffend DIE REGULIERUNG DER BENÜTZUNGS- UND VERWALTUNGSRECHTE DER 
ALS GEMEINDEGUT BEWIRTSCHAFTETEN HOLLBRUCKER HEIMWEIDE UND –ALPE IN DEN 
GRUNDBUCHS-EINLAGE-ZAHLEN 5 II, 6 II UND 8 II KG HOLLBRUCK GEMÄß § 142 T.R.V.  

 
Darin ist festgehalten, dass das Weidegebiet der Gemeinde Hollbruck in zwei 

Wirtschaftsgebiete zerfällt, nämlich in die Heimweide und in die Alpe. Unter Punkt II. 
„Beteiligte und Anteilsrechte“ ist festgehalten, dass das Regulierungsgebiet im 
grundbücherlichen  

Eigentum der Gemeinde Hollbruck 

 
steht und die nachfolgend aufgezählten Höfe von Hollbruck nutzungsberechtigt sind. An 
Nutzungen komme die Weide mit Pferden, Rindvieh, Ziegen und Schafe in Betracht. 
 

Auf den Seiten 4 und 5 des Bescheides heißt ist im Zusammenhang mit der Regelung 
der Weidenutzung wörtlich: 

 

„Ein Verkauf von Weiderechten ist, da es sich um Rechte 
nach der Gemeindeordnung handelt, unzulässig. 
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Jährlich wiederkehrende Lasten der Heimweide und Alpe 
(wie Hirtenlöhne, Fronschichten .u.dgl.) sind von den 
Nutzungsberechtigten nach Maßgabe des tatsächlich 
aufgetriebenen Viehes zu leisten, sonstige Lasten und Steuern 
trägt die Gemeinde.“ 

 
Im Rahmen des Wirtschaftsplanes wurde für die Weidenutzung auf den 

Überwinterungsviehstand in der Gemeinde Hollbruck abgestellt. 
 
In der Beilage B zum Generalakt wurden die „Normen für die Verwaltung der als 

Gemeindegut bewirtschafteten Hollbrucker Alpe“ festgehalten, wobei in diesem 
Zusammenhang davon die Rede ist, dass die Alpe 

 

durch den Gemeinderat von Hollbruck nach den 
Bestimmungen der Gemeindeordnung über die Verwaltung 
des Gemeindegutes verwaltet wird. Als durchführende Organe 
wird der Gemeinderat einen Alpmeister sowie einen 
Stellvertreter, denen die Überwachung des gesamten 
Alpwirtschaftsbetriebes einschließlich der Einstellung der 
Hirten und Ausübung der Kontrolle über diese obliegt. Er hat 
darüber dem Gemeinderat regelmäßig Bericht zu erstatten 
und für außerordentliche Maßnahmen die Bewilligung des 
Gemeinderates einzuholen. Alle übrigen Obliegenheiten, 
insbesondere die Geldgebarung, fallen in die Kompetenz des 
Gemeinderates.  

 
Im Akt liegen auch interessante Erhebungsunterlagen ein, die diesem Generalakt 

vorausgegangen sind. So ist etwa auf dem Aufnahmebogen B (Statistische Daten betreffend 
die Teilung gemeinschaftlicher Grundstücke und die Regulierung der hierauf bezüglichen 
gemeinschaftlichen Benützungs- und Verwaltungsrechte für die Hollbrucker Alpe und –Heimweide) 
zu verweisen, in welchem hinsichtlich der Rechtsverhältnisse vor Einleitung der agrarischen 
Operation Folgendes festgehalten ist: 

 

Bücherlicher Eigentümer: Gemeinde Hollbruck 

Faktische Nutznießer  Gemeindemitglieder 
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Art der gemeinschaftlichen Nutzungsrechte:  Weide 

Bindung derselben an eine bestimmte Realität:
 Gemeindegut 

 
 
 
 
8. Wirkungen des Generalaktes vor dem Hintergrund des VfGH-Erkenntnisses B 

984/09 
 
In seinem Erkenntnis vom 05.03.2010 B 984/09 (Tanzalpe in Jerzens) hat der VfGH 

unter Berufung auf die Vorjudikatur zur Maßgeblichkeit des Grundbuchsstandes klargestellt, 
dass aus dem Umstand, dass die mit dem Wirtschaftsplan und Verwaltungsstatut betreffend 
die gemeinschaftliche Tanzalpe in Jerzens vom 27.01.1927 sowie mit dem Generalakt 
betreffend die Regulierung der Benützungs- und Verwaltungsrechte der als Gemeindegut 
bewirtschafteten Riegental-Alpe vom 26.02.1929 regulierten Alpenparzellen zum Zeitpunkt 
der Regulierungen im grundbücherlichen Eigentum der Gemeinden standen, abzuleiten ist, 
dass es sich bei der Tanzalpe und der Riegentalalpe um Gemeindegut handelt. 

 
Auch dort war mit Erkenntnis der k.k.Landeskommission vom 02.06.1913 das 

Regulierungsverfahren für die Gemeindegutsalpe Riegental eingeleitet und begründend 
ausgeführt worden, dass die Alpe von sämtlichen Gemeindemitgliedern der Gemeinde aus 
dem Titel der Gemeindezugehörigkeit im Sinne des § 63 Tiroler Gemeindeordnung 1866 
gemeinschaftlich als Galtalpe genutzt wurde. 

 
Weiters heißt es etwa im rechtskräftigen Generalakt der Agrarbehörde vom 26.02.1929 in 

Bezug auf die Riegentalalpe, dass diese „als Gemeindegut bewirtschaftet“ werde und „im 
Eigentum der politischen Gemeinde“ stehe.  

 
Ähnlich wie im vorliegenden Fall findet sich also in Bezug auf die Feststellung der 

Eigentumsverhältnisse der Alpe in einer jeden Zweifel ausschließenden Form die 
Bezeichnung der politischen Gemeinde. Im Wirtschaftsplan und Verwaltungsstatut der 
Agrarbehörde vom 27.01.1927 war bezogen auf die Bewirtschaftung der Tanzalpe ebenfalls 
davon die Rede, dass die Gemeinde Eigentümerin sei. 

 
Aus den rechtskräftigen Bescheiden des seinerzeitigen, in den 1920er und 1930er 

Jahren durchgeführten Regulierungsverfahrens ergibt sich daher auch im vorliegenden Fall 
eindeutig die Qualifizierung der betroffenen Grundstücke als im Eigentum der politischen 
Gemeinde stehendes Gemeindegut (im Sinne der Gemeindeordnung).  

 
Ausgehend von der mit diesen Bescheiden festgestellten Eigenschaft als Gemeindegut 

im Sinne der Gemeindeordnung kann, wie nachstehend noch auszuführen sein wird, der 
Bescheid des Dr. Haller aus dem Jahr 1942, nur als Übertragung des Eigentums am 
Gemeindegut von der politischen Gemeinde an die Agrargemeinschaft gewertet werden, was 
vor dem Hintergrund des Erkenntnisses des VfGH VfSlg. 18.446/2008 bedeutet, dass es sich 
bei der Agrargemeinschaft Hollbruck entgegen den Behauptungen der Antragsteller sehr 
wohl um eine solche nach § 33 Abs. 2 lit c Z 2 TFLG 1996 handelt. 
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Wenn der Gemeinderat der Gemeinde Kartitsch, wie im Haller-Bescheid vom 31.12.1942 

erwähnt, mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde das Eigentumsrecht der körperschaftlich 
eingerichteten Nachbarschaft Hollbruck an den Regulierungsgrundstücken in EZ 5 II, EZ 6 II 
und EZ 8 II KG Hollbruck anerkannt hat, so kann dieser Beschluss des Gemeinderates 
angesichts der Tatsache, dass die Grundstücke, wie oben ausgeführt, nachweislich als 
Gemeindegut im Eigentum der Gemeinde Hollbruck standen, zwingend nur so verstanden 
werden, dass der Gemeinderat eben einer Eigentumsübertragung des Gemeindegutes auf 
die neu konstituierte Agrargemeinschaft zugestimmt hat.  

 
Aus dieser Zustimmung kann aber keineswegs geschlossen werden, dass die 

Eigentumsübertragung in einer Art erfolgt wäre, welche nicht unter die Fälle des 
Erkenntnisses VFSLG 18.446/20008 und der zu dessen Umsetzung erlassene Novelle des 
TFLG 2010, LGBl Nr. 7, zu zählen sei. Die Agrarbehörde hatte nämlich keine gesetzliche 
Möglichkeit zur Eigentumsübertragung im Zuge eines Regulierungsverfahrens, sodass die 
mit Bescheid vom 31.12.1942 enthaltene, den Generalakt vom 05.04.1933 abändernde 
„Feststellung“, dass der Gemeinschaftsbesitz nunmehr im Eigentum der Agrargemeinschaft 
„Nachbarschaft Hollbruck“ steht, auch nicht die Beseitigung des der Eigenschaft als 
Gemeindegut zur Folge haben konnte, sondern im Sinne des Erkenntnisses VFSLG 
18.446/2008 nur den Verlust des Alleineigentums der Gemeinde und dessen Verwandlung in 
einen Anteil an der neu gebildeten Agrargemeinschaft.  

 
Dies muss auch dann gelten, wenn die Gemeinde einer solchen Eigentumsübertragung 

zugestimmt hat. Nur dann, wenn die Übertragung in Folge einer Hauptteilung oder auch 
einer agrarbehördlich genehmigten und einer solchen Hauptteilung gleich kommenden 
Vereinbarung vorgenommen worden wäre, könnte die Eigenschaft als Gemeindegut beseitigt 
worden sein (VwGH 2010/07/0106, VwGH vom 15.09.2011 zu Zl. 2010/07/0140).  

 
Nachdem ein derartiger Fall hier unzweifelhaft nicht vorliegt, kommt es daher maßgeblich 

einzig und allein darauf an, dass die Übertragung durch Regulierungsplan oder durch andere 
Bescheide der Agrarbehörde erfolgte, wobei vom VwGH in seinen Erkenntnissen vom 
30.06.2011 klargestellt wurde, dass die Worte „durch Regulierungsplan“ weit zu 
interpretieren sind. Ob dafür eine „Zustimmung der Gemeinde, eine nicht 
hauptteilungsgleiche Vereinbarung oder ein Gemeinderatsbeschluss“ vorliegt, ist daher völlig 
irrelevant. 
 

Es ist somit davon auszugehen, dass die der Regulierung unterzogenen Grundstücke 
zum Zeitpunkt der Regulierung Gemeindegut waren und durch Regulierungsplan in das 
Eigentum der Agrargemeinschaft Hollbruck gelangt sind. Eine Hauptteilung hat nicht 
stattgefunden. Die Nutzung der Grundstücke zur Deckung des Haus- und Gutsbedarfes 
ergibt sich unstrittig aus dem Inhalt des Verwaltungsaktes. 

 
 
 

9. . Der Haller´sche Bescheid vom 31.12.1942 und die zum Regulierungsverfahren 
im Gemeindearchiv aufgefundenen Unterlagen 

 
Den von der Gemeinde Kartitsch aus dem Archiv ausgehobenen und der Behörde 

zwischenzeitlich auch vorgelegten Unterlagen ist zu entnehmen, dass der Bürgermeister der 
Gemeinde Kartitsch sich in den beiden Schreiben vom 21.10. 1941 und 19.07.1942 noch 
vehement gegen eine Übertragung des Gemeindewaldes von Hollbruck auf die 
Agrargemeinschaft ausgesprochen hat. Zur Tragung der öffentlichen Lasten sei die 
Gemeinde (als Rechtsnachfolgerin der mit ihr vereinigten Gemeinde Hollbruck) auch 
weiterhin auf die Erträgnisse aus dem Gemeindewald dringend angewiesen. Nachdem, so 
der Bürgermeister im Schreiben vom 19.07.1941 wörtlich,  
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„die Gemeinde Kartitsch sowieso eine ärmere Gemeinde 
sei und durch den Wegfall des Waldes von Hollbruck (……) 
noch schwerer belastet würde“,  

 
 
formuliert er in diesem Brief an den Reichsstatthalter von Klagenfurt eine ganze Reihe von 
Bedingungen, die von der Agrargemeinschaft im Fall einer Übertragung des 
Gemeindewaldes als Gegenleistung zu erfüllen wären, nämlich 

 
a) Die Bezahlung der von der Gemeinde Kartitsch vom Jahre 1939 bis heute bezahlten 

Grundsteuern für Alpe und Wald  
b) Übernahme der ganzen Schullasten, darunter auch eventueller Bau des Schulhauses 

sowie Sportplatzes 
c) Übernahme der Wegerhaltung von Panzendorf bis Hollbruck (…..) 
d) Beteiligung zur Hälfte am bereits beschlossenen Güterwegebau Kartitsch-Hollbruck 
e) Übernahme der Anschaffungskosten für ein allfälliges Feuerwehrhaus Hollbruck und 

Tragung der laufenden Haushaltskosten 
f) Tragung der Stierhaltungskosten 

 
Gleichzeitig wurden vom Bürgermeister die Jahresrechnungen der Gemeinde Hollbruck 

von 1910 bis 1937 vorgelegt. 
 

In der Folge drängte die Agrarbezirksbehörde den Bürgermeister der Gemeinde Kartitsch 
um Beibringung einer von der Gemeindeaufsichtsbehörde genehmigten Entschließung über 
die  

„Entäußerung des Hollbrucker Gemeindewaldes“  

 
an die Agrargemeinschaft Hollbruck gegen Übernahme diverser öffentlicher Verpflichtungen, 
wie sie vom Bürgermeister verlangt worden waren, durch die Agrargemeinschaft.  
 

Am 02.10.1942 fand schließlich eine Gemeinderatssitzung im Beisein von Vertretern des 
Landrates (Gemeindeaufsicht) und des Reichsstatthalters sowie der Agrarbezirksbehörde 
Lienz (Oberregierungsrat Dr. Haller als von der Gemeinde eingeladener Sachverständiger 
!!??) statt. Gegenstand der Sitzung war 
 

„Die Umwandlung des Gemeindewaldes Hollbruck in 
Agrargemeinschaftsvermögen“ 

 
bei gleichzeitiger Festlegung der Verpflichtungen der Agrargemeinschaft Hollbruck 
gegenüber der Gemeinde Kartitsch. Dabei wurde vom Bürgermeister folgende Entschließung 
gefasst: 
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„Der Gemeindewald Hollbruck wird in das Eigentum der 
Agrargemeinschaft Hollbruck übertragen. Die 
gemeindeaufsichtsbehördliche Zustimmung wird eingeholt. 
Die Übertragung erfolgt unter der Voraussetzung, dass die 
Agrargemeinschaft Hollbruck folgende Verpflichtungen 
übernimmt: 

Die Erhaltung sämtlicher öffentlicher Straßen, Wege und 
Brücken im Gebiet der früheren Gemeinde Hollbruck, soweit 
es sich um Gemeindewege im weiteren Sinn handelt; 
einschließlich des Weges Panzendorf-Hollbruck. 

Soweit die Gemeinde Kartitsch Grund für gemeindliche 
Zwecke aus dem Agrargemeinschaftsgebiet Hollbruck 
benötigt, muss dieser von der Agrargemeinschaft 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. 

Die unentgeltliche Beistellung von Bauholz für die 
Schulerhaltung, den Schulhausneubau Hollbruck sowie die 
Brennholzbeistellung für die Schule. 

Sollte in Hollbruck eine Feuerwehr errichtet werden, hat 
die Agrargemeinschaft zu den die Gemeinde treffenden 
Anschaffungskosten 50 v. H. zu leisten. 

Die unentgeltliche Beistellung von Baumaterial (……..) für 
gemeindliche Hochbauzwecke.“ 

 
 
Wie dem Vermerk am Ende der Niederschrift vom 02.10.1942 zu entnehmen ist, wurde 

der Inhalt dieser Entschließung vom Vertreter der Agrarbehörde in einer von ihm 
einberufenen Versammlung den Agrargemeinschaftsmitgliedern vorgetragen und von diesen 
auch angenommen.  
 

Mit Schreiben vom 4. November 1942, Zahl 913/8, hat der Landrat in Lienz dieser 
Entschließung gemäß § 62 der Deutschen Gemeindeordnung die aufsichtsbehördliche 
Genehmigung erteilt. 

 
Dass die bei der vorstehenden Gemeinderatssitzung vom Bürgermeister gefasste 

Entschließung, auf die sich Dr. Haller im Bescheid vom 31.12.1942 wohl beziehen dürfte, 
wenn dort ausgeführt ist, dass die Gemeinde Kartitsch mit Genehmigung der 
Gemeindeaufsichtsbehörde das Eigentumsrecht der körperschaftlich eingerichteten 
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Nachbarschaft Hollbruck an den Regulierungsgrundstücken anerkannt hat, nicht als 
konstitutives Anerkenntnis in dem Sinn ausgelegt werden kann, dass die 
Gemeindevertretung damit rechtswirksam zugestanden hätte, das Regulierungsgebiet wäre 
zu diesem Zeitpunkt im Eigentum einer Agrargemeinschaft (Gemeinschaft der 
Nutzungsberechtigten) gestanden, ergibt sich allein schon daraus, dass in dieser 
Entschließung umfangreiche Substanzrechte der Gemeinde formuliert wurden, welche dann 
auch 1:1 in den agrarbehördlichen Regulierungsbescheid vom 31.12.1942 (Anhang I. zum 
Generalakt ) als (öffentliche) Verpflichtungen für die Agrargemeinschaft Aufnahme gefunden 
haben. 
 

Derartige Verpflichtung wäre niemals aufgenommen worden, wenn es sich beim 
Regulierungsgebiet, wie von den Antragstellern behauptet, nur um das Gut einiger 
Stammsitzliegenschaftsbesitzer gehandelt hätte. 

 
Im Vorfeld des Bescheides deutet auch nichts darauf hin, dass mit der „Feststellung des 

Eigentums zugunsten der Agrargemeinschaft“ etwa nur das Grundbuch berichtigt werden 
sollte. Derartiges wäre auch mit dem Ergebnis der Grundbuchsanlegung und vor allem mit 
dem unmissverständlichen Inhalt des Generalaktes vom 05.04.1933 zur Regulierung des 
Gemeindegutes von Hollbruck nicht in Einklang zu bringen gewesen. Es ist vielmehr stets 
von einer „Übertragung des Eigentums“ und vom „Gemeindewald der früheren Gemeine 
Hollbruck“ die Rede. Den bereits zitierten Schreiben des Bürgermeisters von Kartitsch ist zu 
entnehmen, dass Gemeinde nur widerwillig der Übertragung ihres Gemeindegutes an die 
Agrargemeinschaft zugestimmt hat. Die Gemeinden Hollbruck und dann ab 1938 Kartitsch 
haben die gesamte Steuerlast des Gemeinschaftsgebietes getragen, über das auch 
ausschließlich sie und sonst niemand aus ihrer Eigentümerstellung heraus disponiert haben. 
Auch im Wortlaut der Entschließung des Bürgermeisters selbst ist deshalb nur von der 
„Übertragung des Gemeindewaldes“ und nicht etwa von einem Anerkenntnis bereits 
bestehender Eigentumsrechte der Stammsitzliegenschaftsbesitzer von Hollbruck die Rede. 

 
Die Eigentumsübertragung selbst ist erst im Zuge des Regulierungsverfahrens erfolgt, 

und zwar durch den Bescheid der Agrarbehörde Lienz vom 31.12.1942. Dazu ist an dieser 
Stelle nochmals festzuhalten, dass der Verwaltungsgerichtshof bereits in einer Reihe von 
Erkenntnissen (so zum Beispiel in jenem vom 30.07.2011, Zl. 2010/07/0092, in jenem vom 
15.09.2011, Zl. 2010/07/0140) zum Ausdruck gebracht, es komme bei der Prüfung des 
Vorliegens der Voraussetzungen des § 33 Abs.2 lit. c Zif.2 TFLG 1996 nicht auf die Art des 
Bescheides an, mit dem das Eigentum an die Agrargemeinschaft übertragen worden sei. Der 
vom Gesetzgeber gewählte Begriff „durch Regulierungsplan“ in § 33 Abs.2 lit. c Zif.2 
TFLG 1996 sei weit zu verstehen; alle Bescheide, die derartige Übertragungen beinhalten, 
erfüllen gleichermaßen die Voraussetzungen des § 33 Abs.2 lit. c Zif.2 TFLG 1996. 

 
Ob die in einem Regulierungsverfahren geschehene Eigentumsübertragung mit 

Zustimmung der Gemeinde erfolgte oder nicht, spielt dabei für die Einstufung des 
Regulierungsgebietes als atypisches Gemeindegut keinerlei Rolle. Da in dem die 
Entschließung des Bürgermeisters vom 02.10.1942 umsetzenden agrarbehördlichen 
Bescheid keine Hauptteilung erblickt werden kann, liegt atypisches Gemeindegut vor (vgl. 
auch VwGH 10.11.2010, Zl. 2011/07/0126 Punkt 3. im Umkehrschluss). 
 

Auch wenn man in der Entschließung und deren Annahme durch die Mitglieder der 
Agrargemeinschaft eine Vereinbarung erblicken wollte, so wäre diese jedenfalls erst durch 
den agrarbehördlichen Bescheid vom 31.12.1942 wirksam geworden und hätte im Sinne der 
inzwischen gesicherten höchstgerichtlichen Judikatur die vor Erlassung dieses Bescheides 
bestehende Eigentumslage (auf die es gemäß § 33 Abs. 2 lit. c Z 2 TFLG idgF allein 
ankommt) nicht ändern können.  

 



 
 

 
Seite 12 

 
Abgesehen davon wäre eine derartige Vereinbarung gemäß § 879 ABGB aber auch 

nichtig. Nach Korinek, in Korinek/Holoubek [Hrsg], Österreichisches 
Bundesverfassungsrecht3 [Loseblatt 2002] Art.5 StGG, Rz 55, verpflichten die Grundrechte 
den Staat (und daher auch die Gemeinden) auch dann, wenn dieser als Träger von 
Privatrechten auftritt (Fiskalgeltung der Grundrechte). Dem Staat kommt zum Unterschied 
vom Privaten keine Privatautonomie zu, sondern nur Privatrechtsfähigkeit. Daraus folgt, dass 
bei Beurteilung des privatrechtlichen Handelns des Staates dessen Bindung an die 
Grundrechte nicht etwa gegen eine staatliche Privatautonomie abzuwägen ist. Vielmehr 
schlägt die grundrechtliche Verpflichtung des Staates voll durch, ohne dass es eines 
Ausgleiches mit einer grundrechtlich verankerten Privatautonomie des Staates oder der 
Gemeinden bedürfte.  

 
Diese Lehrmeinung korrespondiert auch damit, dass der Gemeinde gemäß § Art. 116 

Abs.2 B-VG das Recht, über ihr Vermögen zu verfügen, nur innerhalb der Schranken der 
allgemeinen Bundes- und Landesgesetze gewährleistet wird, woraus folgt, dass sie bei der 
Verfügung über ihr Vermögen uneingeschränkt an den Gleichheitsgrundsatz und an § 69 
Abs.1 TGO („Das Gemeindevermögen ist sorgsam zu verwalten und zu erhalten“) gebunden 
ist. Verfügungen, mit denen eine Gemeinde einen Teil ihres Vermögens unentgeltlich an eine 
Agrargemeinschaft abtritt bzw. einer (entschädigungslosen) Enteignung zustimmt und damit 
einen Teil der Gemeindebürger zu Lasten der Übrigen ohne sachliche Rechtfertigung 
bereichert, sind sohin verboten und gemäß § 879 ABGB nichtig.  
 

 
 

10. Zusammenfassung 
 

Aufgrund der Aktenlage ist im gegenständlichen Fall unzweifelhaft davon auszugehen, 
dass im Zuge der „Haller´schen Regulierung“ Gemeindegut im Sinne der Tiroler 
Gemeindeordnung durch den Bescheid der Agrarbehörde vom 31.12.1942 in das Eigentum 
der Agrargemeinschaft übertragen wurde.  

 
Eine der Folgen dieser Vorgangsweise ist nach dem Grundsatzerkenntnis des VfGH 

VFSLG 18.446/2008, dass der Substanzwert an solchen Grundstücken der Gemeinde 
zukommt, weil andernfalls der Bescheid vom 31.12.1942 eine entschädigungslose 
Enteignung der Gemeinde Kartitsch bewirkt hätte. Die Agrargemeinschaft Nachbarschaft 
Hollbruck ist daher eine Gemeindegutsagrargemeinschaften nach § 33 Abs. 2 lit c Z 2 TFLG 
1996.  

 
 
 

11. Zum nachträglich erworbenen Grundstück Gst 1717 Alpe von 59.956 m²: 
 
Das Gst 1717 wurde nach der Regulierung aufgrund des Kaufvertrages vom 07.08.1998 

der EZ 5 KG Hollbruck zugeschrieben. Auch an diesem Grundstück steht der Gemeinde 
Kartitsch jedoch das Substanzrecht zu. 

 
Die verfassungsrechtlich gewährleistete Eigentumsgarantie beinhaltet auch eine 

Wertgarantie (vgl. Korinek a.a.O. Rz 27 und Rz 44). Daraus folgt, dass das Substanzrecht 
der Gemeinde nicht durch einseitige Dispositionen der Agrargemeinschaft verloren gehen 
konnte. Demgemäß blieb dieses Recht auch dann aufrecht, wenn Grundstücke, die vom 
Substanzrecht der Gemeinde umfasst wurden, mit anderen Grundstücken vertauscht oder 
verkauft wurden.  
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An die Stelle der Grundstücke trat das Tauschobjekt bzw. der Verkaufserlös. Wurde in 

der Folge mit diesem Verkaufserlös ein anderes Grundstück angeschafft, erstreckt sich das 
Substanzrecht der Gemeinde auf das Surrogat. Da sich aus dem agrarbehördlichem Akt 
ergibt, dass nicht etwa die Agrargemeinschaftsmitgliedergelder eingezahlt haben, um den 
Ankauf von Grundstücken zu finanzieren, sondern, dass im Gegenteil mehrmals erhebliche 
Beträge an die Mitglieder ausgeschüttet wurden, so kann nicht zweifelhaft sein, dass der 
Vermögenswert, mit dem das nachträglich erworbenen Grundstück finanziert wurden, aus 
dem der Gemeinde zustehenden Substanzwert des agrargemeinschaftlichen Vermögens 
stammte. 

 
Da somit klar ist, dass sich das Substanzrecht der Gemeinde jedenfalls auch auf die 

nachträglich erworbenen Grundstücke beziehen muss, resultiert daraus für die 
Agrarbehörden nicht nur eine Unterlassungspflicht, nämlich der Gemeinde dieses Eigentum 
nicht wegzunehmen, sondern auch eine positive Gewährleistungspflicht (vgl. Korinek a.a.O. 
Rz 60f). Sowohl der Gesetzgeber, als auch die Organe der Vollziehung sind aufgrund des 
Eigentumsgrundrechtes gehalten, organisatorische und verfahrensmäßige Vorkehrungen 
dafür zu treffen, dass das der Gemeinde zustehende Substanzrecht auch konkret 
durchsetzbar ist. Dies ist im Rahmen der derzeitigen Gesetzesbestimmungen nur möglich, 
wenn man die für atypisches Gemeindegut bestehenden Regelungen auch auf alle jene vom 
Substanzrecht der Gemeinde umfassten Grundstücke anwendet, die nicht mehr von 
Nutzungsrechten belastet sind, weil es für diese Grundstücke sonst keine gesetzlichen 
Regelungen gibt. Es wäre daher verfassungswidrig, isoliert festzustellen, dass ein 
Grundstück nicht Gemeindegut ist, ohne zugleich für entsprechende Vorkehrungen im Sinne 
der Ausführungen Korineks a.a.O. Rz 61 zu sorgen. 

 
Aus diesem Grund wird die Agrarbehörde auch hinsichtlich des nachträglich 

angeschafften Grundstückes entweder feststellen müssen, dass es sich dabei um 
Gemeindegut handelt (analoge Anwendung der Bestimmungen des § 33 Abs.2 lit. c 
Zif.2 TFLG) oder, dass die für atypisches Gemeindegut geltenden Bestimmungen (allenfalls 
mit Ausnahme jener, die eine Belastung durch Nutzungsrechte voraussetzen) auch auf diese 
Grundstücke anzuwenden sind.  

 
Eine bloße Feststellung, dass es sich bei einem Grundstück nicht um Gemeindegut 

handelt, klärt nichts. Daran besteht daher auch kein Feststellungsinteresse. Der gesetzliche 
Tatbestand, auf den sich eine solche Feststellung stützen könnte, sieht ja vor, dass 
festgestellt wird, ob ein Grundstück entweder Gemeindegut oder Gemeindevermögen ist.  
 
 
 

 
12. Interesse der Gemeinde an der Feststellung der Agrargemeinschaft NB 

Hollbruck als Gemeindegutsagrargemeinschaft 
 
Die Agrargemeinschaft NB Hollbruck war praktisch von ihrer „Geburtsstunde“ an eine 

Gemeindegutsagrargemeinschaft und sie konnte daher auch nicht  - etwa in Bezug auf die 
das von ihr erst nach der Regulierung erworbene Vermögen - jemals etwas anderes sein, vor 
allem nicht eine „echte“ Agrargemeinschaft. All ihr Handeln war atypische 
Gemeindegutsverwaltung, sodass auch das gesamte in ihrem bücherlichen Eigentum 
befindliche Liegenschaftsvermögen nach den Bestimmungen des atypischen 
Gemeindegutes zu behandeln ist.  
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Die Gemeinde Kartitsch hat vor diesem Hintergrund jedenfalls ein rechtliches Interesse 

daran, dass im Sinne der Ausführungen des VwGH in seinen Entscheidungen zu Zlen. 
2011/07/0001 und 2011/07/0079 jeweils vom 13.10.2011, ein für alle Mal streitentscheidend 
festgestellt wird, dass es sich bei der Agrargemeinschaft Hollbruck um eine 
Gemeindegutsagrargemeinschaft nach § 33 Abs. 2 lit. c Z 2 TFLG 1996 handelt. 
 
 
 
 

Die Gemeinde Kartitsch stellt somit  nachstehende  
 
 
 

ANTRÄGE: 
 

 
Die Agrarbehörde möge 

 
 
1)  sämtliche Feststellungsanträge der Agrargemeinschaft NB Hollbruck und ihrer 

Mitglieder als unbegründet abweisen; 
 
2)  feststellen, dass es sich beim gesamten im bücherlichen Eigentum der 

Agrargemeinschaft NB Hollbruck stehenden Liegenschaftsvermögen um 
Gemeindegut nach § 33 Abs. 2 lit. c Z 2 TFLG 1996 handelt; in eventu, dass der 
Gemeinde Kartitsch jedenfalls das Recht auf die Substanz dieser Grundstücke 
gemäß VfSlg 18.446/2008 zusteht; 

 
3) feststellen, dass die Agrargemeinschaft NB Hollbruck eine 

Gemeindegutsagrargemeinschaft nach § 33 Abs. 2 lit. c Z 2 TFLG 1996 ist. 
 
 
 
 
Innsbruck, am 05.03.2012      Gemeinde Kartitsch 


