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1960 fand un 2A,15 \Jhr abend,s in Ga.sthof Post in
-l
$iening unter T,eitung des Gefertigten iu Beiseln des BOK Dr.
Am

Bansjörg Bucber eine Sesprechung über schwebende Fragen zwischen d.er vorläufig regulierten Ägrargeneinschaft 0berrniening
ej.nerseits und der poI. Oemeinde and.ererseits sowie zur Instruierung der Frage, ob für säntliche ehemaligen Fraktioneü der Gemeinde Miening clas Regul ierungsverf al] ren eingeleitet und Agrargeneinschaften gebild.et werden sol1en, statt. Än der Besprechung
nshlnen für d.ie Gemeinde Bürgerneieter Reich mit dem Geneindevorstan,f utrd seitens der Ägrargene ins c haft 0.bermienlng 0bmann Anton
tbaler nlt dero Ausschuß teil. tr'erner war der Obnann cler Agrargeneinschaft ünterniening anwesend. Der Vertreter der Agrarbehörde
verwies vorerst darauf, daß die Agrargerae ins chaft en otrermieming
und Unterni.eming nur iro Sege einer vorläufigen Regelung gebildet
und nit Rechtspersönlichkeit ausgestattet wurden. ,e8 Wesen der
vorläufigen Regelung äKEl" sind die weiteren IiechtsverhäItnisse
lnnerhalb der Geneinschaften wie 2.3. Ant e ilbe rec ht j-gung der
einzelnen Mitglieder, Verpflichtung zur L,asteatragupg und dergl .
und. insbesondere auch die endgtiltigen Ree ht sbez i ehur'gen zwiscben
der politischen Geneinde und den Agrargeo e lnsc haft en noch nicht
geklärt worden. Nach der eindeutlgen Absicht des Gesetzgebers
kann ei.ne vorläufige Regelung jedoch nur voriibergebend. provisoriscben Charakter haben und ist diese wonö91ich ungesäunt durcb
eine endgültige Orclnung 1n F/ege
€.fliäHff36"*rr Regutierungs"irr"=
verfahrens abzulösen und außer Kraft zu setzen. Die Agrargeneinschaften oberniening und ünteraiening stützen ibre Rechtsgrund-

lage nunnehr bereits seit dergdabre 1952 auf dem Eechtstitel der
provisorischen Regelung, sodaß es nunrnehr schon im Hiablick auf
die Gesetzeslage dringend erforüerlich vräre, die endgültige i.egulierung durc{zufilhren. Die nur provisorische tntscheidung der
Ägrarbehörde het bei all-en vorläufig regulierten Ägrargene ins c i:aften in !irol 7:icbwierigkeiten und lifferenzen mit den po1. 0ereinden geführt, raehden die Srage der Äbteilberechtlgung der Geneinden ja in ke:Lner \feise gestreift wurde. $owrit der Agrarbehörde
bekanrt, hat ln ," er r.:iitlschen Geraeinde Miening die Tatsache
Än1aß zu Differ*bzen gegeben, da6 in der Geneinde nur die eheealigen Fraktioren obernlen:ing und Unternieuing vcrläufig regullert sind, während die übrigerr lrraktionen noch unregrrliert sind

r
-2die poI. Semeinde das ehenalige Grundvernö gen dieser
Sraktionen als jetztlge Eigentüuerin verwaltet ri.eeden" Senn d.aher
z.B. iE Ortsteil Barwies von der Geneinde Saugrundstücke verkauft werden, di-e zu Gunsten besti.nuter iiegenschaften nit Eöi1waldnutzungsrec hten bel-astet sind, sc fließt der anteilmäßige
Yerkaufserlös in die Oeneindel*assa. Ar.rs der Geneindekassa werden
aber Aufgaben der Gesantgeneind.e bey'stritten, die selbstverSndliund d.aber

cherwelse auch d.ie Gebiete aler Agrargemeinsc haft en Ober- und tlnteruieüing niteinschließen. Danit partizipieren die Agrargeme ins chaftelx, an Yernögen der übrigen Gerneindefrakt ionen, wäbrencl die beiden Agrargenelns chaft en ihre Yeruögensverwaltung vöIIig selbständ.ig
fübren und für die Gerneindekassa a1s solche nichts 1ei$en. Di*
Agrarbehörde ist d.aher interessiert, in der Geneinde Miening elne
gerechte und auf d-ie Dauer den Frieden in aler Geoeindle garantierende lösung herbeizuführen. Zu d,iesen Zwecke ist es vorerst notrir€ndig, di.e Standpunkte der Geüelnde unei iler Agrargenej.ns chaft en zu
hören und sachlieh zu prüfen. Die Agrarbehörde strebt an, die
Ägrargeraeinsc haft en ober- und {Jnterniening endgü}tig zu regu.lleren
und d.abei auch inebesond.ers zu untersuehen, ob auch für die anderen Fraktlonen in der Geneinde Mj-eming in Wege einer ilegulierung
Agrargemeinsc haft en gebild.et werden sollen oder nic bt. In Zuge
cler endgültigen Regulierung au6 natür1ich unbedingt aucb das Recbts-

verhältnls

politisehen Gemeintle' abgeklärt werden.
Bürgerrneister Beich pxä?ig-tlert d.en Stand.punkt der .Gguginde. ctahingehend, daß für sanf,iiche Fraktionen Agrargeneinsc haft en gebildet
werclen soll-ten. Nachd.em an eine Auflösuns der beiden bereits begegenüber der

nicht gedacht werden könne, werd.e der
gegenwärtige Zustand zwangsläufig inü0er wied.er zu lifferenzen und
stebenden Ägrargemeineehaft en

Unstinnigkeiten innerhalb der Geneinal ebewohner Anlaß geben. Die Geueinde habe aber Interesse daran, daB die Reöbte und Lasten für
aIle Agrargemeinschaften gleleb verteilt werden. Man wolle seitens
der Geneinde keine ins Gewicht fall-ende Ant eil berec htigungen an den
Agrargen elnschaft en geltend roachen, nachden die Geraeinile aIs solche
nüch dex bisheri.gen Übung in Miemlng aucb bei Sestanrl der tr'raktionen l{utzungen für sich bzvr. fiir Gemeindezwecke in grrößeren Urofaage
nicht naehzuweisen in der J.rage sei.
Ile anwesenden Yertreter der Ägrargeme insc haft en Ober- und Unter-

r
nieelng teilen die Meinung des Bürgenneisters über die Notwendigkeit der Bildung der Agrargernei.nsc haft en für aIle Fraktionen vo1]auf und seben keine andere Möglichkeit zur Schaffung endgüItiger

lilarer VerbäItnis

se.

Es würden sich natür1ich Unterschlede in der Wi rt schaft skraft der
einzelnen Ägrargeneiascbaften ergebenr nachden einige Frahtionen
über einen'größeren Llnverteil-ten Tlald. zur Ab,lechung iler Genelnschaftserfordernisse verfügen, während anaiere riberhaupt keine od..
nur kleine Flächen besltzen. In den letzteren Agrargene ins c haft en
.wird es notwendig sein, dle Ägrargeüeins chaft slast en duxch Urolagen
h erelnzubringen. Die Ägrarbehörde wir'f vorerst prüfen' ob und in
welchem Äusnaß d.ie Sraktionen unverteilte unbelastete .faldungen
besitzen. tr'alL s die Unlagenlast zu hoch würde, .nuß man natürlich
damlt rechnen, daß verschiedene Fraktloneny anffigrargemeinschaftsbildung ni-c ht interessiert slnü.
Ein besond.eres Problen bildet heute dle Bau- und Erhaltungslast
für die Wege innerhalb des Gebietes der beiden Ägrargeüe insc baft en.
Naeb der bisherigen Praxis wurden alle Wege in Bereich der Ägrargemeinechaften, die irgendwle öffentlichen Charakter hatten, Öurcb
von der Geneinde vorgeschriebene Robotschichten erhalten. !iese
Fobotecbicht en wurden nicht etwa nur den Agrargeraeinschafisnlt glied.ein
sonalern aucb den übxigen Besitzern iro Agrargene inschaft s ge bl et vol*
geschrieben. Der Vertreter der Agrarbehörde verweist darauf' dali
grundsätzlich die Erhaltung öffentlicher Wege nach den Bestiianirnge i:
des FI.,G, nicbt Sache rler Ägrargem eins cbaft en sein !önnen, s;t.der'n
daB hiezu die Geneinde verpflichtet wäre. nie Agrargeneinsci.lä f t en
könnten höchstens als läst Dritter sj-ch dazu verpflichtenr üe:' Geneinde die Segerhal tungslast für: gewisse il'ege zu refundj-eren- er.rr'i
aunmehr aber dle Gemeinde die Erhaltung sämtlicher Wege nit :'iffentl.
Charakter j.nnerhalb der Agrargemeinschaft s gebi et e übernimnt' so
müsse B'ran unbedi.ngt doch auch die Frage ventilieren' ob ncan nicht
eia der Geneintle ein Anteifrecht arn Agrargene insc haft sgebi et zu'
'.'.
o].rJ_1Sen wlt-r.
ScnriJOficn brirrgen sowohl- d.ie Vertreter der Gemeinde wie auch j.er
Ägrargenelns chaft en übereinetimnend zum Ausdruck, da6 die reinen
!?aldwege die Agra.rgerne ins chaft en al1ein. erhalten sollten, wührend.
aIle übrigen öffentlichen Wege und Feldwege von d.er Gemeinde erhalten werden sol1ten, Cle wieder die [1öglichkeit der Vorschreibung
;,i
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von Robotschichten an oie Geaeindebürger einsehließllcb der
Ägrargeneinsci:aft snit glEed er ausschöpfen sol-1e.

lie

Waldaufs ehe rko st en rererden heute sehon genau nach der Waldf1äche auf tiie Ägrargen eins chaft en der Geroeinde und die prlvatwal-tlbesitzer ungelegtpodaß die Gemeinde hiefür kej.ne eüwa über
die gesetzliche Norm hinausgebende Selastung trifft.

Hinsichtl-ich

sich nach längerer Debatte
die Meinung, da8 die Agrargeneinschaft en sicb verpflichten soIIten, eine gewisse zu fixierende Menge zur Yerfügung zu stellen.
Dle Belstellung des gesanten $chulholzes wurde nlt den Elnweis
abgelehnt, daß danit nur dle Agrargeüe ins chaft en aucb für das
^ ' - hr'{z' erford ernis von eingeschultea Klndern euf,- agrargenelnS chulifrfts
d.es Schulhol-zes ergab

schaftsfrendeA Ortsbewohnera aufkomaen aüßten.
Abschlleßend wurde elnvernehml-i.ch festgelegt, d ali die Ägrarbehörcle die den einzel-nen Agrargem einsc haft en bzw. Fraktionen zur
Yerfilgung st ehenden unvert eilt en Wal-ilf Iäciten und verwertbaren
Baugrund.stücke sowie den Rechtscbarakter säntlicher öffentlicher
und. nicbt öffentlicher ttegea i.n dü9r Semeinde nach genauer Erhebung
der Pdrzelleanunmern und Einlage zahlen sowie der einschläglgen
Orund.buc hs einlragungen feststellen und sodann Erhebungen in der
Richtuag anstreben wird, ob die Mitglled.er der übrigen nocb nicht
zu einer Ägrargeneinsc haft zusammengefaßt en i'rakt ion9än einer
Ägrargerae insc haft sbildung ein Interesse baben cd.er nicht.
Ilinsi-chtti.ch der Rechtslage bei Veräu8erung von Gemelndeguundstücken, auf denen aussclrließliche Holz- und St reunut zungsrecht e
lasten ('Iei1wälder), wurde von Gefertigten dahingehend. Rechtsaufk1ärung erteilt, da nach Änsicbt der Agrarbehöde d.as ausschließliche Holz- und Streunut zungs recht in RegelfalLe nindestens nit
2/1 aes Verkaufserlöses zu bewerten und d.a!3 flir das Grundeigerlüla
als solches (alä Grundlage des Jagörechtes und Y{eideausübung) höchstens ein Drittel- in Anschlag gebracht werden kann. Dle Yeräußerungen von Teilwäldern durch die Geneinde sind durch die Agrarbehörd.e gen ehxii gungspfi i cht i g und werden grundsäbzlich erst dann agrarbehörd.lich bewilllgt, wenn der Käufer sich auch nit dem Ieilwaldberechtigten h j.nsichLlich d,es Schicksals d.er Teilwaldrechte geüini€t
hat

"

-5Die von den Geureinden vorschj-edentlich vorgebrachte Argumentation,
cla8 nach erfolgtem T eilwald grundverkauf es Sache des Teilwaldberechtigten sei, sieh mit den Käufer auseinand.erzusetzen, kann deshalb nlcht akzeptiert werd.en, weil naeb grundbüeherlicher Durchführung des Teilwald grundv erkaufes von Käufer unter Anwendung
jedes nur rnöglichen Drueknittels versucht wird, den tei.lwaldberechtigten zuu. Y erzieht auf seine Rechte zu bewegen.
Aus diesen Grund bedarf der Bereehtiete auch des Schutzes der
Äufs i c ht sbehö rde.
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