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Stellungnahme
zum Gutachten von Herrn o. Univ.-Prof. Dr. Roman Sandgruber, Vorstand des Instituts für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Johannes-Kepler-Universität Linz zum historischen Hintergrund der sogenannten Haller‘schen Urkunden
vom Oktober 2012:

Einleitung:
Am 23.10.2012 präsentierte die Tiroler Landesregierung ein von ihr in
Auftrag gegebenes Gutachten von Herrn o. Univ.-Prof. Dr. Roman
Sandgruber, dessen Kernaussage wie folgt lautete:
„…nur die am Gemeindegut nutzungsberechtigten Genossen
waren Mitglieder der Gemeinde (und nur dieser Gemeinde gehörte die Gemaind).“
Nach den weiteren Ausführungen in diesem Gutachten waren nur die
Eigentümer von Bauernhöfen am Gemeindegut nutzungsberechtigt.
Auf der Grundlage dieser Ansicht stellte dann Herr o. Univ.-Prof. Dr.
Roman Sandgruber die Richtigkeit der Grundbuchsanlegung in Frage
und führte aus, die durch die Verordnung vom 15.09.1938 verfügte
Zusammenlegung der Fraktionen mit den Gesamtgemeinden wäre von
vielen Bauern als Enteignung der in Nachbarschaften udgl. organisierten Bevölkerung verstanden worden.
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damalige Tirol (ohne Vorarlberg aber mit den beiden geistlichen Fürstentümern Brixen und Trient) hat insgesamt 602.700 Einwohner ergeben. Im gleichen Gebiet wurden im Jahre 1788 exakt 55.200 bäuerliche Besitzer gezählt.

Bevölkerung Nord‐ u Südtirol 1785/1788
bäuerliche
Besitzer:
55.200; 9%

nichtbesitzende
Tiroler:
547.500; 91%

Nach dieser von Herrn o. Univ.-Prof. Dr. Roman Sandgruber und somit
nun auch von der Tiroler Landesregierung vertretenen Ansicht hätten
also 91 % der Tirolerinnen und Tiroler „nirgends dazugehört“.
In früheren Jahrhunderten war die Gemeinde für die meisten Menschen die umfassende Lebensgemeinschaft schlechthin. Vor der Motorisierung der Verkehrsmittel kamen viele Tirolerinnen und Tiroler ihr
ganzes Leben lang nicht nach Innsbruck, geschweige denn nach Wien,
ja manche nicht einmal in die nächste Bezirkshauptstadt. Für sie war
die Gemeinde das kleine erlebbare Abbild des Landes und Staates in
dem sie lebten. Die Gemeinde repräsentierte für sie Tirol, Österreich
und Heimat. Wenn all diese Menschen nicht Teil jener Gemeinde gewesen wären, in der sie lebten, hätten sie nirgends dazugehört, außer zu
ihrer Familie.
Selbst wenn die Darstellung von Herrn o. Univ.-Prof. Dr. Roman Sandgruber und damit der Tiroler Landesregierung richtig wäre, könnten
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Ansprüche für die Gegenwart abgeleitet werden. Immerhin steht in
Österreich das Recht auf Gleichberechtigung schon seit 1867 im Verfassungsrang. Die Verfassung aus dem Jahre 1920 wurde noch deutlicher: „Vorrechte [...] des Standes [und] der Klasse [...] sind ausgeschlossen“.
Tatsächlich ist aber die Geschichtsdarstellung von Herr o. Univ.-Prof.
Dr. Roman Sandgruber und somit auch der Tiroler Landesregierung
mit den Fakten und mit den historischen Rechtsgrundlagen in keiner
Weise in Einklang zu bringen. Tirol war niemals nur ein Bauernland
und die Gemeinden waren niemals Agrargemeinschaften. Es ist höchste Zeit, auch die Geschichtsschreibung von den Einflüssen bäuerlicher
Standespolitik zu befreien und auch die Rolle jener weitaus überwiegenden Mehrheit der Tirolerinnen und Tiroler richtig darzustellen, die
keinen Bauernhof besessen haben. Dazu soll die folgende Stellungnahme einen kleinen Beitrag leisten.
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Eine methodische Frage:
O.Univ. Prof. Sandgruber beginnt sein Gutachten mit dem Satz:
„Die Studie ist eine historische und nicht eine juridische Untersuchung“.
Trotzdem trifft o.Univ. Prof. Sandgruber in der Folge aber in seinem
Gutachten Aussagen dazu, in wessen Eigentum das Gemeindegut
stand und ob es sich bei den Fraktionen um Gemeindebestandteile
oder um Agrargemeinschaften handelte. Tatsächlich kann aber weder
die Frage, in wessen Eigentum bestimmte Liegenschaften stehen oder
zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit standen, noch
die Frage, ob es sich bei den Fraktionen um Einrichtungen gemeinderechtlicher Art oder um bloße Gemeinschaften von Nutzungsberechtigten handelte, beantwortet werden, ohne dabei auch die rechtlichen
Rahmenbedingungen, also die Gesetze, die Verordnungen und die
ständige Rechtsprechung der Höchstgerichte zu beachten und in die
Beurteilung mit einzubeziehen. Die Antwort auf die Frage, in wessen
Eigentum eine Liegenschaft steht, kann aus historischer Sicht keine
andere sein wie aus juristischer Sicht. Dasselbe gilt für die Antwort
auf die Frage, ob es sich bei einer Fraktion um einen Bestandteil einer
Gemeinde handelte oder nicht. Dem gegenüber hat Herr o.Univ.
Prof. Dr. Sandgruber – wie im Folgenden noch näher gezeigt werden
wird – Aussagen über das Eigentum am Gemeindegut und über die
Rechtsnatur der Fraktionen gemacht, ohne die hiefür maßgeblichen
rechtlichen Grundlagen zu beachten, was schon von der Methodik her
völlig verfehlt und daher abzulehnen ist.
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O.Univ. Prof. Dr. Sandgruber schreibt auf Seite 3 seines Gutachtens:
„Die Einrichtung der politischen Gemeinden und die Durchsetzung des Regionalprinzips der Verwaltung und Gerichtsbarkeit
waren die wichtigsten Ergebnisse der Revolution von 1848.“
Dies ist unrichtig. Tatsächlich stellen die Städte schon seit der Antike
politische Gebilde dar (Stadtstaaten).
Die Tiroler Landgemeinden sind durchwegs im Mittelalter entstanden.
Sie waren von Anfang an politische Gemeinden. Hermann Wopfner1
führte dazu folgendes aus:
„Wenn auch die Verwaltung und Nutzung der ‚Gemain‘ für die
Bildung der Gemeinde von größter Bedeutung waren, so ist
doch die Gemeinde von Anfang an nicht bloß Wirtschaftsgemeinde, sondern auch politische Gemeinde. Als solche hatte sie
‚ihren ältesten Kern nicht in wirtschaftlichen Nöten und Aufgaben, sondern in der
örtlichen Wahrung des Friedens‘ (Bols, Eine Geschichte der deutschen
Landgemeinde, in Zeitsch. für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 9. Jg 1961, S 109). ‚In sich selbst war sie eine Friedens- und
Rechtsgenossenschaft, welche auf ihren Versammlungen das gemeinsame, keineswegs auf Marksachen beschränkte Recht im Dorfweistum feststellte … und alle
gemeinsamen Angelegenheiten, nicht bloß die wirtschaftlichen Dinge beriet und
ordnete‘ (Gierke, Genossenschaftsrecht, Band I, S. 71). Urgemeinde und Gerichtsbezirk decken sich in Tirol. Die Gemeinden
Tirols wurden nach Ausbildung einer einheitlichen Landesherrschaft (13. Jh.) auch mit Aufgaben der Steuerverwaltung und
Wehrverfassung betraut. Die Eingliederung der aus eigener
Wurzel erwachsenen Gemeinde in die finanzielle und politische
Landesverwaltung ist zur Zeit der Entstehung des tirolischen
Landesfürstentums bereits als gegeben zu betrachten; […]
1

Bergbauernbuch, Von Arbeit und Leben des Tiroler Bergbauern, 2.Band, Bäuerliche
Kultur und Gemeinwesen, IV. bis VI. Hauptstück, aus dem Nachlass herausgegeben
und bearbeitet von Nikolaus Grass unter redaktioneller Mitarbeit von Dr. Dietrich Thaler,
Universitätsverlag Wagner, Innsbruck 1995, ISBN 3-7030-0276-X, Seite 260
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Deutlich tritt die Gemeinde als handlungsfähige Korporation
des öffentlichen Rechts schon zu Beginn des 12. Jahrhunderts
hervor.“
Otto Stolz2 führte bezogen auf die vor dem 16. Jahrhundert bestehenden, damals „Kreuztrachten“, „Zechen“ und „Hauptmannschaften“ genannten Gemeinden bzw. Unterabteilungen der Landgerichte aus,
diese seien den heutigen Landgemeinden in ihrem Wesen sehr ähnlich
gewesen.

Die Tiroler Gemeinden wurden früher auch als „Nachbarschaften“3,
„Oblat“, „Oblei“, „Oblai“4; „Malgrei“5, „Stab“6, „Kirchspiel“7, „Pfarre“8,
„Kreuztracht“9, „Hauptmannschaft“10, „Rigat“ oder „Rigete“11, „Zehent“12 etc. bezeichnet. In Tirol wurden diese (damals wie vorangeführt
genannten) Gemeinden schon seit dem Mittelalter mit diversen Aufgaben der Hoheitsverwaltung betraut.
Einer der wesentlichsten Gründe, aus denen sich die Landesfürsten
immer wieder um die Tiroler Gemeinden bemühten, lag in der V e r teidigung des Landes gegen äußere und innere

Otto Stolz, Geschichtskunde des Zillertales, Schlern, Schriftenband 63, Universitätsverlag
Wagner, Innsbruck 1949, Seite 113
3 Hermann Wopfner, Bergbauernbuch 2 (1995), Seite 255; Forcher, Tirols Geschichte in
Wort und Bild (2000), Seite 99; Otto Stolz, Landesbeschreibung Nordtirol (1923), Seite 189
4 von „oblagium“ = Abgabe an Pfarrer; Otto Stolz, Landesbeschreibung von Tirol, I.Band
(1923), Seite 189, Fußnote 1; Tiroler Landesordnung, IX.Buch, I.Titel; Michael Forcher,
Tirols Geschichte in Wort und Bild (2000), Seite 99
5 Tiroler Landesordnung 1573, IX. Buch, I.Titel
6 Tiroler Landesordnung 1573, IX. Buch, I.Titel
7 Hermann Wopfner, Bergbauernbuch 2 (1995), Seite 281
8 Hermann Wopfner, Bergbauernbuch 2 (1995), Seite 281; Franz Grass, Pfarrei und
Gemeinde im Spiegel der Weistümer Tirols, Seite 23: „… Auch für Tirol ist die dreifache
Gleichung: Gericht (bzw. Dinggemeinde) – Pfarre – Markgenossenschaft gegeben. … Die
Kongruenz von Pfarrei, Markgenossenschaft und Gericht [ist] ein deutlicher Hinweis, dass
erstere nicht als ausschließlich religiöser, sondern auch als wirtschaftlich-politischer
Gemeindeverband ins Leben getreten ist.“
9 Hermann Wopfner, Bergbauernbuch 2 (1995), Seite 281; Otto Stolz, Geschichtskunde des
Zillertals (1949), Seite 113
10 Hermann Wopfner, Bergbauernbuch 2 (1995), Seite 281; Otto Stolz, Geschichtskunde des
Zillertals (1949), Seite 109
11 Hermann Wopfner, Bergbauernbuch 2 (1995), Seite 281; Otto Stolz, Geschichtskunde des
Zillertales (1949), Seite 109
12 Hermann Wopfner, Bergbauernbuch 2 (1995), Seite 281; Otto Stolz, Geschichtskunde des
Zillertales (1949), Seite 109
2
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Hinweisen. Schon die (im Zillertal und in Teilen des Tiroler Unterlandes) verwendete Bezeichnung der Gemeinden als „Hauptmannschaften“13 weist eindeutig auf eine militärische Bedeutung der Einteilung
der Landgerichtsbezirke in Gemeinden hin. Tatsächlich zog die Tiroler
Bevölkerung bis zum Ende der Monarchie zumindest zum Teil gemeindeweise in den Krieg. Schon das Tiroler Landlibell vom 23.06.1511
hatte u.a. bestimmt (das folgende Zitat wurde in die Sprache der Gegenwart übertragen):

„Wenn aber die Feindesgefahr so groß und überraschend ist,
dass die Streitmacht von 20.000 Mann nicht rechtzeitig ins
Feld kommt, […] sollen alle ledigen Dienstleute und Knechte,
auch Handwerker, niemand ausgenommen, der zur Wehr dem
Alter nach tauglich ist, unter sonstiger Androhung der Landesverweisung ohne Sold und auf unsere [des Landesfürsten] Verpflegungskosten m i t d e n S t ä d t e n u n d G e r i c h t e n ,
i n d e n e n s i e w o h n e n , ins Feld [zu] ziehen, schuldig
sein.“
Auch die von Gemeinde zu Gemeinde und von Tal zu Tal unterschiedlichen Schützenuniformen und Fahnen und die gemeindeweise eingerichtete Organisation des Schützenwesens14,15 beweisen, dass die
Kriegsdienste auch tatsächlich gemeindeweise geleistet worden sein
müssen. Andernfalls hätte weder für die Kommandostrukturen innerhalb der Gemeinden noch z.B. für die Fahnen der Gemeinden ein Be-

Hermann Wopfner, Bergbauernbuch 2 (1995), Seite 281; Otto Stolz, Geschichtskunde des
Zillertals (1949), Seite 109
14 Vgl. dazu unter http://www.schuetzen.com/ssb/geschichte/bluetezeit.html , der
Homepage des Südtiroler Schützenbundes. Demnach regelte die von Kaiser Karl VI. im
Jahre 1736 erlassene Schießstandordnung das Schieß- und Schützenwesen in Tirol als
eigenständiges Verteidigungssystem neben jenem des restlichen Kaiserreiches. In der
Folge seien in vielen Orten Tirols Schießstände entstanden. Dieses System habe sich 1796
in den ersten Revolutionskriegen gegen Napoleon I. bewährt. In den Kriegsberichterstattungen seien die Begriffe Schützenkompagnien in Verbindung mit dem Namen eines
Gerichtes oder Ortschaft verwendet worden; Gemeinde-Kompagnien hätten sich freilich
nur dort bilden können, wo ein entsprechendes Bevölkerungswachstum vorgelegen sei.
15 Dass das Schützenwesen in Tirol (auf der untersten Ebene) gemeindeweise organisiert
war, zeigt auch die mit Gubernial-Bekanntmachung vom 23.12.1845, Nr. 29864-3329
Milit. erlassene Schießstands-Ordnung, ProvGSlg f Tir u Vbg S. 657, Nr. 138; vgl. § 1: „Im
Lande Tyrol [...] werden die Schießstände überhaupt in Privat- und in k.k. Schießstände,
und die Letzteren in Gemeinde-, Landgerichts- und Kreis-Schießstände eingetheilt.“
13
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wären wohl kaum verwendet worden, wenn sie nicht auch die Zugehörigkeit der Soldaten zu entsprechenden militärischen Untereinheiten
angezeigt hätten.
Aber auch noch viel später, nämlich bei der Bildung der Katastralgemeinden, wurde die Militärkonskription als maßgebliche Grundlage für
die Gemeindeeinteilung genannt16. Auch der Umstand, dass die
Gemeindebürger bei den Gemeindeversammlungen Waffen trugen17,
weist auf die militärische Wurzel und Bedeutung der Gemeinden in Tirol hin.
Im I. Titel des IX. Buches der Tiroler Landesordnung 1573 wurde angeordnet, dass die Landgerichte in Gemeinden eingeteilt werden sollen,
wobei für Gemeinden die alten Ausdrücke „Vierdtail“, „Stäb“, „Oblayen“ oder „Malgreyen“ verwendet wurden. Jeder dieser Gemeinden
sollten ein oder zwei „Vierdtailmaister“ vorstehen, denen vier, sechs
oder acht verständige Leute als „Zusätze“ zur Seite gestellt werden
sollten. Im II. Titel des IX. Buches der Tiroler Landesordnung 1573
wurde angeordnet, dass diese „Vierdtailmaister“ vor allem „Empörungen
und dergleichen unfriedliche Sachen“ möglichst verhindern sollten.
Ein weiterer wichtiger Zweck der Gemeinden war die Sicherung des
Landfriedens und die Hilfe bei Katastrophen (IV.Titel des IX.Buches
der Tiroler Landesordnung 1573).
Sonstige Gemeindeaufgaben waren z.B.:
• Regelmäßige Kontrolle der Feuerstätten und Rauchfänge durch
Feuerbeschauer18;
• Instandhaltung von Weg und Steg19;
• Aufsicht über Gewässer, Aufsicht über Brunnen und Einrichtungen zur Trinkwasserversorgung20;
VO vom 02.11.1784, Gemeinderealitätenregulierung, abgedruckt im Handbuch aller unter
der Regierung Kaiser Joseph II. für die K.K. Erbländer ergangenen VO und Gesetze, S. 68
17 Hermann Wopfner, Bergbauernbuch 2 (1995), Seite 295
18 Karl Siegried Bader, Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde, Studien zur Rechtsgeschichte
des mittelalterlichen Dorfes zweiter Teil, Böhlau Verlag Köln Graz 1962, Seite 369;
Hermann Wopfner, Bergbauernbuch 2 (1995) S. 306
19 K.S. Bader, Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde (1962), Seite 382; Wopfner,
Bergbauernbuch 2 (1995), Seiten 303-305
20 K.S. Bader, Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde (1962), Seite 369f
16
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• Lawinenbekämpfung22;
• Regulierung von Gebirgsbächen, Damm- und sonstige Wasserschutzbauten23;
• Errichtung und Betrieb einer „Dorfbadstube“24;
• Überwachung von Maß und Gewicht25;
• Überwachung der Arbeitszeiten durch den „Feierabendsaltner“26;
• Feldpolizei27;
• Armenfürsorge28;
• Schule29;
• Ehebewilligung30;
• Zuzugs- bzw. Niederlassungsbewilligung31;
• Einhebung der Landessteuer32;
• Bewilligung des Sturmläutens33;
• kulturelle und kirchliche Aufgaben34.
Den umfangreichen Aufgaben, welche die Tiroler Gemeinden teilweise
schon seit dem Mittelalter zu erfüllen hatten, bzw. tatsächlich erfüllHermann Wopfner, Bergbauernbuch 2 (1995), S. 306f
K.S. Bader, Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde (1962), Seite 382
23 K.S. Bader, Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde (1962), Seite 382; Hermann Wopfner,
Bergbauernbuch 2 (1995), S. 303
24 K.S. Bader, Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde (1962), Seite 378
25 K.S. Bader, Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde (1962), Seite 371
26 Hermann Wopfner, Bergbauernbuch 2 (1995), S. 317
27 K.S. Bader, Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde (1962), Seite 372; § 12 des
Gemeinderegulierungspatents 1819, PGS CLXVIII (S. 765)
28 Otto Stolz, Geschichtskunde des Zillertales (1949), S. 115: „Bereits um 1180 wurde in Zell
ein ‚Hospitale‘ gegründet“; K.S. Bader, Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde (1962), Seite
381f; Hermann Wopfner, Bergbauernbuch 2 (1995), S. 328f
29 Wopfner, Bergbauernbuch 2 (1995), S 318-327: Schulen gab es in einzelnen Gemeinden
Tirols schon seit vielen Jahrhunderten z.B. in Wenns im Pitztal, Bezirk Imst ab 1355, in
Zams, Bezirk Landeck ab 1385, in Zirl ab 1401; in Serfaus, Bezirk Landeck ist für das
Jahr 1577 die Existenz einer Schule nachgewiesen, im Jahr 1593 lässt sich für Prutz die
Existenz eines Schulmeisters nachweisen; auch Mieming im Bezirk Silz hatte bereits 1582
seinen Schulmeister usw.
30 Wopfner, Bergbauernbuch 2, Seite 307
31 Vgl. z.B. Punkt Fünfzechentens der Gemainsordnung, so die nachbarschaft Obermiembingen untereinander errichtet vom Jahre 1765, Ignaz v. Zingerle und K. Theodor von
Inama-Sternegg, Die Tirolischen Weisthümer, II. Theil: Oberinnthal, herausgegeben im
Auftrage der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wilhelm Braumüllerverlag, Wien
1877, S. 87
32 Wopfner, Bergbauernbuch 2, Seite 298 unten
33 IX. Buch, VI. Titel TLO 1573
34 Franz Grass, Pfarrei und Gemeinde im Spiegel der Weistümer Tirols, Tyrolia, Innsbruck
1950, beschreibt mwN den engen Zusammenhang und die Verflechtungen zwischen
Pfarrei, Gemeindeverwaltung und Allmendbewirtschaftung; Hermann Wopfner,
Bergbauernbuch 2 (1995), S. 309ff.
21
22
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Nach dem I. Titel des IX. Buches der Tiroler Landesordnung 1573,
sollten in den Vierteln, Stäbe, Oblayen oder Malgreien, also in den
Gemeinden, in welche die Landgerichtsbezirke damals eingeteilt werden sollten, ein oder zwei „Vierdtailmaister“ sowie vier, sechs oder acht
„Zusätze“ eingesetzt werden und zwar durch die „Nachbarschaft, die
Urbar und aigen haben / mit Vorwissen und willen jrer Oberkait“. Die
Gemeindevorsteher wurden nicht nur „Viertelmeister“ sondern auch
„Vorsteher“35, „Dorfmeister“36, „Dorfbürg“, „Hauptmann“ genannt37, in
Deutschland auch „Schultheis“, „Schulze“ und „Amann“38. Die Vorsteher und die „Zusätze“ wurden manchmal auch als „Gewalthaber“39
bzw. als „Vierer“, „Sechser“, „Achter“ oder „Zwölfer“ bezeichnet40. Aus
dem Titel Gewalthaber hat sich dann auch „Anwalt“41, „Ehwalt“ und
„Syndikus“42 als Bezeichnung für einen Gemeindebeamten in leitender
Funktion entwickelt43. Oft heißen diese Dorfoberen auch „Geschworene“, weil sie in jenen Fällen, in denen die Gemeinde an der Gerichtsbarkeit (das war in der Regel nur die sog. „niedere Gerichtsbarkeit“ – also jedenfalls nicht die Verhängung von Todesurteilen); mitwirken durfte, an der Urteilsfindung beteiligt wurden.
Der Dorfobere besaß auch Strafgewalt. Dieser waren alle Dorfbewohner unterworfen, nicht nur die Besitzer von Stammsitzliegenschaften44.
Nach dem III. Titel des IX. Buches der TLO 1573 sollte „die Obrigkait/
mitsambt den Vierdtailmaistern und Zusätzen in jedem Vierdtail/ Stab/

Vgl. z.B. Punkt „Secundo“ des Hutweiden-Befehls von Kaiserin Maria Theresia vom
30.12.1768
36 Wopfner, Bergbauernbuch 2 (1995), S. 297; Otto Stolz, Geschichtskunde des Zillertales
(1949), S. 109; Michael Forcher, Tirols Geschichte in Wort und Bild (2000), S. 99
37 Wopfner, Bergbauernbuch 2 (1995), S. 297
38 Bader, Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde (1962), S. 298 ff
39 so z.B. im Weistum von Tarrenz, Weisthümer Oberinnthal, S. 168 ff
40 Bader, Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde (1962), S. 309ff, weitere Nachweise im
Stichwortverzeichnis unter „Vierer“
41 Vgl. z.B. Punkt „Secundo“ des Hutweiden-Befehls von Kaiserin Maria Theresia vom
30.12.1768
42 Hermann Wiesflecker, Meinhard II (1955), S. 213
43 Otto Stolz, Geschichtskunde des Zillertales (1949), S. 110 mwN: „‘Gerichtsanwälte‘ im Sinn
von Vorstehern größerer Gemeinden kamen in Tirol seit dem 18. Jh. allgemein auf“; Bader,
Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde (1962), S.306; §§ 16, 17 und 18 TGO 1819
44 vgl. z.B. XI. Buch, VIII. und XI. Titel der TLO 1573
35
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darauf die Lewt desselben Orts (wo es durch ainich Empörung oder
Fewrsnot oder in annder weg die notdurft erfordern wirdt) alda zu-samen kummen mögen“. Damit wurde die rechtliche Grundlage für Gemeindeversammlungen (die es in der Praxis ja schon lange vorher gab,
und die, wenn auch rechtliche bzw. gerichtliche Angelegenheiten miterledigt wurden, „ehehaft Tading“ oder „Taiding“ sonst nur „Tading“/“Taiding“ oder „Thädigungen“ oder auch „große Gemein“ oder nur
„Gemein“ genannt wurden45) geschaffen. Häufig fanden diese
Versammlungen in der Kirche oder auf dem Platz davor statt46. Eigene
Gerichts- bzw. Versammlungsplätze im Freien wurden „Schranne“ genannt47.
Aus dem Weistum der Gemeinde Tarrenz vom 08.05.167448 ergibt
sich, dass die Gemeindeversammlungen – obwohl das Nichterscheinen
mit Strafe bedroht war – angeblich schlecht besucht gewesen seien,
weshalb man in dieser Gemeinde einen aus zwölf Personen bestehenden Ausschuss wählte, dem jene Kompetenzen übertragen wurden, die
früher der Gemeindeversammlung zukamen. Ähnliche Entwicklungen
dürfte es auch in anderen Gemeinden gegeben haben. Die Gemeindeversammlung hat allmählich ihre Aufgabe verloren. Wohl aber sieht die
TGO 1819 offenbar noch in Fortführung dieser Tradition zwei Gemeindeausschüsse vor. Möglicherweise sollte der eine die ehemals vorgesehenen „Zusätze“ ersetzen und der andere jene Funktionen ausüben,
die ehemals der (aus allen Gemeindemitgliedern bestehenden) Gemeindeversammlung zukamen.
Sodann gab es noch die verschiedensten Gemeindebediensteten bzw.
Funktionäre49:
• den „Gemeindecassier“50;
• den „Steuertreiber“51;

45
46
47
48
49
50
51

Wopfner, Bergbauernbuch 2 (1995), S. 294
Wopfner, Bergbauernbuch 2 (1995), S. 310
Wopfner, Bergbauernbuch 2 (1995), S. 294
Die tirolischen Weisthümer Bd. I Oberinnthal (1877), S. 168 ff
Wopfner, Bergbauernbuch 2 (1995), S 299
§ 5 lit. c TGO 1819
§ 5 lit. d TGO 1819

- 13 • den „gemainen Pieter“, auch „Fronbot“, „Umsager“ oder „Umbieter“
der Botendienste besorgte, aber auch Eintreibungen gegen säumige Schuldner bzw. diverse Pfändungen vornehmen musste;
• den „Saltner“ oder „Eschehei“, das ist der Feldwächter oder der
Waldhüter („Holzsaltner“, „Holzbürge“, „Waldbürge“, „Waldmeister“, „Waldgeschworener“, „Forster“), oft aber auch der Hüter der
Weingärten;
• den „Feierabendsaltner“ oder „Feierabner“, der auf die Einhaltung
der Arbeitsruhezeiten zu achten hatte52;
• den „Waler“, „Wasserer“ oder „Wassermann“, dem die Hut der
Bewässerungsanlagen, der „Wale“, oblag;
• den „Alm- oder Bergmeister“, der die ordnungsgemäße Nutzung
und Bewirtschaftung einer Alm zu leiten und zu beaufsichtigen
hatte;
• die Hirten,
• den Kirchenprobst, der für die kirchlichen Angelegenheiten
zuständig war, soweit der Gemeinde ein Einfluss darauf zustand;
• einen Schulmeister53,
• einen Feuerbeschauer54.
• Mitunter55 gab es auch einen „gemainen Schmid“,
• einen „gemainen Wirt“ oder
• einen „gemainen Backofen“,
• einen oder mehrere (Nacht-)Wächter56 sowie
• einen Dorfknecht und
• einen Wundarzt57.
Die Tiroler Gemeinden waren auch im Tiroler Landtag vertreten. Aus
einer Urkunde vom 03.09.148358 ergibt sich folgender Vorgang der Bestellung von Gemeindevertretern: Die Hauptmänner (Gemeindevorsteher) wählten zwei Boten zum Tiroler Landtag und erteilten ihnen hiezu
ihre Vollmacht namens der Leute des Gerichts:

Wopfner, Bergbauernbuch 2 (1995), S 317
Wopfner, Bergbauernbuch 2 (1995), S 318
54 Bader, Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde (1962), S. 320; zum Teil – so z.B. in Tarrenz
- gehörte die Feuerbeschau aber auch zu den Aufgaben der Gewalthaber
55 Wopfner, Bergbauernbuch 2 (1995), S 300
56 Bader, Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde (1962), S. 320
57 Bader, Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde (1962), S. 321
58 abgedruckt bei Otto Stolz, Geschichtskunde des Zillertales (1949), S. 246f
52
53

- 14 „Ich Niclas Aicher zu Uderns im Zilerstal, haubtmann des dorfs
daselbs, ich Hainrich Schaidnagl von Ryed im Zillerstal, haubtmann daselbst umb, ich Liendl Hölczl von Sliters, haubtmann
im dorff und daselbs umb im Zylerstal, ich […] von Straß im Intal […] umb ich […] bekennen […] mit dem offen brief, daß wir
für uns und die darüber wir hauptleut sein, mit irem guten willen und wissen im gericht Rottenburg aus uns […] erwelt und
erpeten haben die erbern59 Hannsen Kolben abm Golczeins
und Hannsen Briefenschlakh ausm Yenbach anstat des ganzen gerichts Rottenburg zu gewaltigen procuratoren […] zu ainem gemainen landtag […] darin ze tun und ze lassen sullen
und mügen […] des wir sy in kraft des briefs gantz gemechtiget
haben […] Des zu waren urkund haben wir […] für uns und die
obberruerten gerichtsleut des gantzen gerichts Rotenburg […]
erbeten den […] landrichter zu Rotenburg, das er sein aigen insigil […] zu ende der geschrift fürgedruckt hat …“
Die erwählten Hauptleute/Gemeindevorsteher sprachen also für alle
Gerichtsleut des gesamten Landgerichtsbezirkes, für alle, die ihnen
unterstanden, und das waren keineswegs etwa nur die Stammsitzliegenschaftsbesitzer. Da im Landtag nicht nur Angelegenheiten der Allmendverwaltung diskutiert und entschieden wurden, beweist auch das
Recht der Gemeinden auf Vertretung im Landtag, dass die damaligen
Gemeinden politische Zusammenfassungen des Gemeindevolks waren
und nicht etwa nur Agrargemeinschaften.
Unrichtig ist auch, dass Gemeinden nach Belieben gebildet werden
hätten können. So verbot zum Beispiel schon Meinhard II. in der Gemeindeordnung von Condino in Judikarien aus dem Jahr 1290 den
Zusammenschluss von Gemeinden60. Die Bildung von Gemeinden war
also nicht dem Ermessen von Privaten überlassen, zumal es sich bei
den Gemeinden um Untereinteilungen der Landgerichte handelte, die
amtlich vorgegeben wurden und deren Organe nur mit Zustimmung
der Obrigkeit bestellt werden durften61.

ehrbaren
Hermann Wiesflecker, Meinhard II., Schlern-Schriften 124, 1995, unveränderter
Nachdruck der Ausgabe von 1955, Universitätsverlag Wagner, Innsbruck, Seite 215;
61 siehe den I. Titel des IX. Buches der Tiroler Landesordnung 1573;
59
60

- 15 Otto Stolz62 berichtet, dass im Tiroler Landesarchiv63 ein Register der
Feuerstätten und der landesfürstlichen Eigenleute im Inntal und
Vintschgau aus dem Jahr 1427 erliegt, das nach Gerichten angelegt ist
und innerhalb derselben nach Gemeinden gegliedert ist. Gesetzlich
wurde eine Einteilung der Gerichte in Gemeinden erstmals im Jahre
1817 erlassen64. In den Jahren 1819 bis 1848 erschien jährlich der
„Amtsschematismus von Tirol und Vorarlberg“, eine frühe Form des
Amtskalenders, der ab 1838 die Gemeinden nach Kreisen und innerhalb der Kreise nach Landgerichten auflistete65. Mit ah Entschließung
vom 26.06.1849 wurde eine neuerliche Gerichtseinteilung für das
Kronland Tirol und Vorarlberg genehmigt66. Diese Gerichtseinteilung
enthält ebenfalls eine tabellarische Aufstellung darüber, welche Gemeinden und Gemeindeteile zu den einzelnen Landgerichtsbezirken
gehörten. Gemeinden waren also schon seit dem Mittelalter G e b i e t s k ö r p e r s c h a f t e n und nicht Zusammenschlüsse von Privaten, von denen es theoretisch unendlich viele geben könnte, wie dies
Heinz Mayer behauptete67.
Es ist daher vollkommen unrichtig, die Geburtsstunde der politischen
Gemeinden erst mit Inkrafttreten des Prov. Gemeindegesetzes RGBl.
Nr. 170/1849 anzusetzen. Auch das Regionalprinzip der Verwaltung
und Gerichtsbarkeit war in Tirol schon viele Jahrhunderte früher verwirklicht. Gerade dem Umstand, dass die staatliche Verwaltung sich
(insbesondere im Bereich der Landesverteidigung) der Mithilfe der Gemeinden bediente und diese auch als wertvoll einschätzte, verdanken
die Tiroler Gemeinden ihre europaweit einmalige relative Freiheit, die
immerhin sogar das Recht beinhaltete, Vertreter in den Tiroler Landtag
zu entsenden.

Otto Stolz, Landesbeschreibung von Tirol, I. Band (1923), Seite 189, FN 1;
früher Codex 12, jetzt Urbare;
64 Organisierung der Landgerichte, ah Patent vom 14.03.1817 und Verleihung der Gerichtsbarkeit an einige Tiroler und Vorarlberger Gutsbesitzer mit Entschließung vom
04.06.1817, kundgemacht mit Gubernialverordnung vom 17.07.1817;
Provinzialgesetzsammlung für Tirol und Vorarlberg IV. Band I. Teil Seite 165ff Nr. LI;
65 Landesarchiv Innsbruck, Signatur 5238;
66 Landesgesetz- und Regierungsblatt für das Kronland Tirol und Vorarlberg Nr. 1 vom
28.01.1850;
67 Gerhard Kohl, Bernd Oberhofer, Peter Pernthaler, Die Agrargemeinschaften in Tirol,
Beiträge zur Geschichte und Dogmatik, Lexis Nexis, Wien 2010, Seite 189;
62
63

- 16 Zur Bedeutung des Wortes Gemeinde:
Herr o.Univ. Prof. Dr. Sandgruber schreibt auf Seite 3 unten seine gutachterlichen Stellungnahme:
„Die [durch die Revolution von 1848 geschaffene] österreichische Ortsgemeinde sollte an bisher bestehende territoriale Einheiten anschließen, wobei allerdings angesichts der Vielzahl
von bestehenden Gemeindeverbänden (Pfarrgemeinden, Steuer/Katastralgemeinden, Konskriptionsgemeinden, Gerichtsgemeinden, Dorfgemeinden und Agrargemeinden/-nachbarschaften) nicht eindeutig war, wo man anknüpfen wollte und
konnte.“
Auch diese Behauptung geht an der historischen Wirklichkeit vorbei.
So schildert zum Beispiel Franz Grass68 mwN. die mittelalterliche Verbundenheit und gegenseitige Durchdringung von Weltlichem und
Kirchlichem und die daraus resultierende Einheit von Pfarrei und politischer Gemeinde.
Es ist auch völlig absurd, für jede Aufgabe, welche die Tiroler Gemeinden seit der Zeit ihrer Entstehung erfüllten (siehe oben), gesonderte
juristische Personen erfinden zu wollen. Schließlich hat die Gemeinde
ja auch heute noch höchst unterschiedliche Aufgaben, nämlich die
Privatwirtschaftsverwaltung, sowie die Hoheitsverwaltung im eigenen
und im übertragenen Wirkungskreis, ohne, dass jemand deshalb auf
die Idee käme, die Existenz dreier unterschiedlicher juristischer Personen anzunehmen. Nicht anders war es früher auch. Die Verwaltung
des Gemeindegutes, die Mitwirkung bei den Forsttagsatzungen, die
Einhebung der Steuer, die Mitwirkung bei der Sicherung des inneren
Friedens und an der Landesverteidigung, die Armenversorgung, die Instandhaltung der Gemeindewege, die Wasserversorgung, die Errichtung von Schulen und Bezahlung der Lehrer, etc., waren alles Aufgaben, die von ein und derselben Gemeinde besorgt wurden. Richtig ist
lediglich, dass ein Teil dieser Aufgaben nicht von der Gesamtgemeinde,
sondern von Unterabteilungen der Gemeinde (von Fraktionen oder von

68 Franz Grass, Pfarrei und Gemeinde im Spiegel der Weistümer Tirols, Verlagsanstalt
Tyrolia/Innsbruck 1950, Passim;

- 17 mehreren Gemeinden oder Fraktionen verschiedener Gemeinden) zusammen erfüllt wurden, was dann unter anderem bei der Grundbuchslegung seinen Ausdruck darin gefunden hat, dass als Eigentümer von Liegenschaften juristische Personen angeführt wurden, denen
mehrere Gemeinden oder Fraktionen als Mitglieder angehörten (so zum
Beispiel die Nachbarschaft Äußerer Aufschlag, bestehend aus mehreren Fraktionen der Gemeinden Holzgau und Bach im Bezirk Reutte –
vgl. Erkenntnis des LAS vom 03. Oktober 2012, GZl. LAS-1202/6-12).
Die Aussage von o.Univ. Prof. Dr. Sandgruber, wonach der Ausdruck
„Gemeinde“ in der Mitte des 19. Jahrhunderts viele verschiedene unterschiedliche Bedeutungen gehabt hätte, steht auch im Widerspruch
zum Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes VwSlg. 3560A/1954,
worin dieser Folgendes ausführte:
„Dieses Vorbringen [dass die Gemeinde vorliegend nicht als
politische Gemeinde, sondern als Gemeinschaft der Nutzungsberechtigten anzusehen sei] stellt sich als Versuch einer juristischen Konstruktion dar, die im Gesetz keinerlei Deckung findet.
Nach dem Sprachgebrauch der österreichischen Gesetzgebung
ist unter dem Ausdruck ,Gemeinde‘ grundsätzlich die politische
Gemeinde zu verstehen.“
Tatsächlich ergibt sich aus zahlreichen zeitgenössischen Gesetzen
ganz klar, dass mit dem Ausdruck Gemeinde i m m e r d i e O r t s g e m e i n d e bezeichnet wurde. In diesem Sinne wurde das Wort Gemeinde z.B. in folgenden zeitgenössischen Rechtsquellen verwendet:
• II. Titel IV. Buch der Tiroler Landesordnung 1573 „ g e m a i n e m
Land“ …“nach ainer yeden G e m a i n d Ordnung“;
• Hutweidenteilungsbefehl Maria Theresias vom 30.12.1768: „Wir
befehlen daher Primo: … dass alle g e m a i n e n Hutweyden …
ordentlich ausgemessen, und jedem der daran gebührende Teil
zur Halbscheid nach des bisherigen Genuss ihrer innehabenden
besteuerten Grundstücke und die andere Halbscheid nach den
H ä u s e r n und S ö l l r e c h t e n , oder wie sich jedwedere G e m e i n d e von selbst unter sich am besten zu vergleichen wissen

- 18 wird, aus- und angewiesen werden soll. Secundo: Diese Ausmessung soll, soviel es die von den Städten bis daher genossene gemeine Viehweiden anbetrifft, von den Magistraten, im Übrigen
aber von den Orts-Obrigkeiten, G e m e i n d s v o r s t e h e r n … geschehen.“
• G e m e i n d e realitätenregulierung, Handbuch der unter Kaiser
Josef II. ergangenen Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1784,
Seite 67ff;
• Belehrung für die Orts-Obrigkeiten, Jurisdizenten oder ihrer
Stellvertreter und Beamten, wie auch für die G e m e i n d e n ,
wie sich dieselben bei den bevorstehenden Geschäften der Aufschreibung, Ausmessung und Fatirung der Gründe zu benehmen
haben, Handbuch der unter Kaiser Josef II. ergangenen Verordnungen und Gesetze vom Jahr 1785 Seite 69ff;
• § 288 ABGB [1811];
• Patent über die allgemeine Rektifizierung der Grundsteuer vom
23.12.1817;
• Ausweis über die gemischten Gerichte in Tirol und Vorarlberg,
wie solche vom 01.05.1817 an, in Gemäßheit des allerhöchsten
Patents vom 14.03.1817 zu bestehen haben, und über die ihren
Bezirken zugewiesenen G e m e i n d e n und Ortschaften, Provinzialgesetzsammlung von Tirol und Vorarlberg 1817, Seite 171ff;
• Weisung an die kk Landgerichte und O r t s v o r s t ä n d e zur
Versorgung der Postmeister mit Pferden im Notfall vom
17.07.1817, Provinzialgesetzsammlung von Tirol und Vorarlberg
für das Jahr 1817, Seite 329;
• G e m e i n d e regulierungspatent vom 14.08.1819, Provinzialgesetzsammlung von Tirol und Vorarlberg Nr. 168, Seite 755ff;
• Forstdirektiven vom 17.08.1822, Provinzialgesetzsammlung von
Tirol und Vorarlberg Nr. 118, Seite 657ff;
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• Provisorische forstpolizeiliche Anordnungen vom 19.10.1839,
Provinzialgesetzsammlung für Tirol und Vorarlberg für das Jahr
1839 Nr. 89, Seite 570ff;
• Gubernial-Dekret vom 13.06.1845 Zif.11903 Polizey, Provinzialgesetzsammlung von Tirol und Vorarlberg für das Jahr 1845 Nr.
66, Seite 287, betreffend die Eintragung der Kinder von Landfahrern und Vaganten in die G e m e i n d e - T a u f b ü c h e r ;
• Gubernial-Dekret vom 19.12.1845, Zl. 30058 Bau, Provinzialgesetzsammlung von Tirol und Vorarlberg für das Jahr 1845 Nr.
136, Seite 605ff, betreffend die Mitwirkung der G e m e i n d e n
bei der Reinigung von Aerarialstraßen;
• Gubernial-Bekanntmachung vom 23.12.1845 Nr. 29864-3329
Milit., betreffend die Erlassung einer Schießstandsordnung für
Tirol und Vorarlberg, Provinzialgesetzsammlung von Tirol und
Vorarlberg für das Jahr 1845 Nr. 138, Seite 657ff;
• allerhöchste Entschließung vom 06.02.1847, betreffend die
Forsteigentumsverhältnisse in Tirol, Provinzialgesetzsammlung
von Tirol und Vorarlberg Nr. 1057, Seite 456ff;
• § 22 Zif.2 und § 74 des Provisorischen Gemeindegesetzes vom
17.03.1849.
Der Ausdruck Gemeinde bezeichnete auch niemals nur eine beliebige
privatrechtliche Körperschaft69.

69

Wolf in Klang2, 1.Band, Wien 1948, Seite 155

- 20 Besitz der alten Bürgergemeinde:
Auf Seite 3 unten und Seite 4 oben seines Gutachtens führt o.Univ.
Prof. Dr. Sandgruber aus:
„In den bürgerlichen Stadt- und Marktgemeinden blieb der gemeinsame Besitz der alten Bürgergemeinde (Kommune) vom
Vermögen der neuen Ortsgemeinden streng getrennt.“
Mit diesen Ausführungen bezieht sich o.Univ. Prof. Dr. Sandgruber auf
die mit Tirol nicht vergleichbare Rechtslage des Landes Oberösterreich,
wo es besondere mit der politischen Gemeinde nicht idente Kommunalkörper gab, die noch aus den Zeiten der Gutsherrschaft stammten.
Diesbezüglich entschied der Verfassungsgerichtshof im Erkenntnis
vom 17.03.1931, Slg. 1383, dass es sich beim Vermögen einer solchen
Marktkommune um ein Sondervermögen der Ortsgemeinde handle. In
seinem Erkenntnis vom 25.06.1962, Slg. 4229, entschied der Verfassungsgerichtshof, dass es sich bei einem solchen Sondervermögen,
zumindest dann, wenn es auch Gemeindezwecken diente, um eine
Einrichtung gemeinderechtlicher Art handelte, die durch die Verordnung zur Einführung der Deutschen Gemeindeordnung „unter Aufrechterhaltung der darauf lastenden öffentlich rechtlichen Nutzungsrechte der Mitglieder der ehemaligen Marktkommune“ ins Eigentum der
Ortsgemeinde übergegangen war.
Es lässt sich also wie folgt zusammenfassen:
In Tirol gab es derartige Bürgergemeinden – sieht man von den juristischen Erfindungen ab, mit denen die Agrarbehörden nach dem 2. Weltkrieg versuchten, ihre offenkundig verfassungswidrigen Übertragungen
von Gemeindegut ins Eigentum von Agrargemeinschaften zu rechtfertigen – nicht.
Selbst in Oberösterreich, wo solche Bürgergemeinden nachweislich
existiert haben, handelte es sich dabei um „Kommunalkörper“, also um
Einrichtungen gemeinderechtlicher Art, die mit Inkrafttreten der Deutschen Gemeindeordnung im Lande Österreich am 01.10.1938 zu
Gunsten der Gesamtgemeinde aufgelöst wurden.

- 21 In einer Reihe von Fällen wurde für Tiroler Märkte oder Städte das Gegenteil durch rechtskräftige Entscheidungen festgelegt, nämlich dass
das Gemeindegut im Eigentum der Gemeinde und nicht etwa im Eigentum einer von der Gemeinde verschiedenen Gemeinschaft (wie z.B.
einer Bürgergemeinde) steht.
So wurde beispielsweise in dem von der Agrarbezirksbehörde Innsbruck für die Unterstädter-Melkalpe in Imst erlassenen Generalakt
vom 18.01.1926 ausdrücklich festgestellt, dass das von diesem Bescheid betroffene circa 800 Hektar große Regulierungsgebiet (darunter
die Unterstädter-Melkalpe, ein Fraktionswald, etc.) im Eigentum der
Fraktion Imst-Unterstadt steht und durch den Fraktionsausschuss
von Imst-Unterstadt nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung
über die Verwaltung des Gemeindegutes verwaltet wird.
Das öfter zitierte Leiterkenntnis des Verfassungsgerichtshofes VfSlg.
9336/1982 bezog sich auf ein ehemaliges Fraktionsgut stellte diesbezüglich fest, dass es sich bei diesem Gebiet um wahres Eigentum der
Stadtgemeinde Innsbruck handle.
Angesichts dieser Rechtslage ist die pauschale Aussage im Gutachten
von Herrn o.Univ. Prof. Dr. Sandgruber, das Vermögen der Städte und
Märkte gehöre nicht der politischen Gemeinde, sondern einer Agrargemeinschaft (Bürgergemeinde) nicht nachvollziehbar.
Identitätsbildende Kraft der Katastralgemeinde:
Auf Seite 4 seiner gutachterlichen Stellungnahme führt o.Univ.
Prof. Dr. Sandgruber aus:
„Auf dem Land sollte die Katastralgemeinde als Gemeinde im
Sinne des Provisorischen Gemeindegesetzes gelten. Diese habe
allerdings bis dahin überhaupt keine identitätsbildende Kraft
entwickelt.“
Mit dieser Ausführung übersieht Herr o.Univ. Prof. Dr. Sandgruber
zwei Dinge: Zum einen sollten als Katastralgemeinde die Gebiete der

- 22 s c h o n b e s t e h e n d e n G e m e i n d e n vermessen werden70, zum
anderen wurde die Steuer durch ein G e m e i n d e o r g a n eingehoben,
nämlich durch einen von der Gemeinde aus ihrer Mitte zu wählenden
und vom Landgericht zu bestätigenden „eigenen Steuertreiber“ oder
„kautionirten Steuereinheber“71. Die Katastralgemeinde knüpfte also
sowohl gebietsmäßig als auch organisatorisch an die bestehenden
Gemeinden an. Dass sich gerade in Tirol ein sehr großer Teil der
Landbevölkerung mit ihrer Gemeinde auch identifizierte, ist allgemein
unbestritten und hat seine Ursache unter anderem darin, dass andere
Strukturen, wie z.B. die Grundherrschaft in Tirol weniger ausgeprägt
waren, als in den meisten anderen Gebieten Europas.

Wer war früher zur Nutzung des Gemeindegutes berechtigt:
O.Univ. Prof. Dr. Sandgruber schreibt auf Seite 4 seiner gutachterlichen Stellungnahme:
„Die Nutzung der ,Gemeinde‘ ist Zubehör der landwirtschaftlichen Betriebe oder der bürgerlichen Häuser in Städten und
Märkten.“
Diese Behauptung wird zwar öfters in der historischen Literatur erhoben. Bei näherem Hinsehen erweist sie sich aber – zumindest in dieser
pauschalen Form - als nicht richtig.
Schon im Weistum der Gemeinde Pfunds (Oberinntal) aus dem Jahr
1303 findet sich die Bestimmung, dass „die Gemain“, aus der sich
später das Gemeindegut entwickelt hatte, von Arm und Reich genutzt
werden durfte72.

70 vgl. Gemeinderealitätenregulierung N. II, Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers
Josef II für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1784,
Seite 67ff
71 vgl. §§ 5 und 10 des Gemeinderegulierungspatents vom 14.08.1819, Provinzialgesetzsammlung von Tirol und Vorarlberg für das Jahr 1819, Seite 755ff
72 Hermann Wopfner, Allmendregal (1906), Seite 25

- 23 Weiderecht:
Wer berechtigt war, das Gemeindegut zu beweiden, war schon im
II. Titel des IV. Buches der Tiroler Landesordnung aus dem Jahr 1573
geregelt. Demnach sollten diejenigen zur Nutzung der Gemeindeweiden
berechtigt sein, die S t e u e r zahlten. Lediglich diejenigen, die praktisch zu keiner Gemeinde gehörten und deshalb auch keine Gemeindesteuern zahlen mussten, wie die Fremden, Kaufleute, Fuhrleute, Samer, Wagner, Metzger, etc., sollten auch nicht zur Nutzung der Gemeindeweiden berechtigt sein.
Bis zur Einschränkung der Brandrodung durch landesfürstliche Waldordnungen73 konnten sich auch Nichtbauern noch eine Existenz im
Dorf sichern. Häufig errichteten sie in der „Gemain“ ein Haus und lebten dort als Söllner oder Keuschler. Um ihren Bedarf an Getreide zu
decken, konnten sie durch Brandwirtschaft einen Flecken Wald roden
und dort zumindest für drei Jahre Getreide anbauen und ihr Vieh weiden lassen. Die Waldweide bot die Möglichkeit der Ziegenhaltung. Den
nötigen Dünger konnten sie durch sogenanntes „Schneiteln“74 beschaffen.
Später durfte meist nur mehr jenes Vieh auf die Gemeindeweide getrieben werden, das auch im Winter gefüttert werden konnte. Ab diesem Zeitpunkt kam die Weidenutzung in erster Linie nur mehr den
Bauern des Dorfes zugute.
Zusätzlich waren aber auch die Armen und Bedürftigen, die nicht
z w e i Kühe über den Winter füttern konnten, berechtigt, einige Ziegen
auf die Gemeindeweide oder auch in die Wälder zu treiben (vgl. § 41
der Forstdirektiven vom 17.08.1822, Provinzialgesetzsammlung von
Tirol und Vorarlberg Nr. 118). 1839 wurde diese Vorschrift dann dahingehend verschärft, dass nur mehr diejenigen dürftigen Gemeindeglieder Ziegen auftreiben duften, welche nicht e i n e Kuh über den
Winter füttern konnten (vgl. § 26 der Provisorische forstpolizeilichen
73 vgl. zum Beispiel die Waldordnung Maximilians des I. vom 10.11.1492 für das Inntal,
abgedruckt bei Hermann Wopfner, das Allmendregal des Tiroler Landesfürsten (1906),
Anhang XV.; die Instruktion für Leopold Fuchsmag, Waldmeister der Gemeindewälder,
Waldordnung für das Inn- und Wipptal vom 24.04.1502, abgedruckt bei Hermann Wopfner,
ebendort, Anhang XVI.
74 Abschneiden der tiefer liegenden Äste von den Bäumen
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und Vorarlberg Nr. 89).
Solange sich die Verhältnisse nicht änderten, mochten die Gemeindebewohner den Eindruck haben, die Weide an der „Gemain“ stünde
einem fixen Kreis von Berechtigten zu. Dies änderte sich aber, wenn
neue Höfe hinzukamen, was infolge des Landesausbaues im Hochmittelalter gar nicht so selten war. Dann erhöhte sich auch die Zahl der
Weideberechtigten und auch die Zahl der weideberechtigten Tiere, weil
sich durch die Rodungen ja auch die in Einzelnutzung stehenden
Futterflächen vergrößerten und deshalb auf dem betreffenden Hof
mehr Weidetiere über den Winter ernährt werden konnten. Wurde eine
neue Siedlung gegründet, erhielt diese über kurz oder lang meist auch
einen Teil der „Gemain“, also des allgemeinen Weidelandes75. Es gab
auch Fälle, in denen Weidegebiete gegen den Willen derjenigen, die
dort weideten, aufgeforstet wurden76. Es konnte auch vorkommen,
dass Weideflächen zur Gründung neuer Höfe herangezogen wurden.
Dies konnte der Landesfürst auch gegen den Willen der Gemeinde
verfügen. Die Gemeinde hatte nur das Recht, Einwendungen vorzubringen. Die Würdigung dieser Einwendungen lag im Ermessen des
Landesfürsten77.
Aus der Rechtsprechung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes sind
durchaus auch Fälle bekannt, in denen jedenfalls noch zur Jahrhundertwende (19. zum 20. Jahrhundert) alle Gemeindebürger die Gemeindeweide nutzen durften78.
Mit Patent vom 30.12.1768 befahl Kaiserin Maria Theresia, die gemeinen Hutweiden zu teilen, um zu vermeiden, dass sich durch die gemeinsame Weide Viehseuchen verbreiten könnten und um die Weide
einer höherwertigeren Nutzung (zum Beispiel als Acker) zuzuführen.
Sie schlug vor, eine „Halbscheid“ dieser Weideflächen nach Häusern
und Söllrechten und nur die zweite Hälfte im Verhältnis der besteuerten Gründe zu verteilen. Söllrechte hatten aber diejenigen, die nur ein
Haus (allenfalls mit etwas Garten) besaßen. Diese waren also keine
Hermann Wopfner, Bergbauernbuch I/1 (1951), Seite 102
Hermann Wopfner, Bergbauernbuch III (1997), Seite 261
77 Hermann Wopfner, Bergbauernbuch III (1997), Seite 280
78 VwGH 04.01.1907, Budw., Nr. 4896 (A); VwGH 12.05.1910, Budw., Nr. 7434 (A) und
andere
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Allmend besessen, wäre nicht nachvollziehbar, wie es zu einem solchen Aufteilungsvorschlag im Teilungsbefehl der Kaiserin Maria Theresia kommen hätte können.
Zusammenfassend war also auch das Weiderecht keineswegs nur den
Bauern vorbehalten.
Holznutzung:
An Holz herrschte lange Zeit kein Mangel, weshalb die Holznutzung
keinen (zumindest keinen nennenswerten) Beschränkungen unterlag.
Damals wurden große Waldflächen durch Brandrodung in Weide umgewandelt. Einige reichere Bauern, die über die nötigen Fuhrwerke
und Zugtiere verfügten, schlägerten auch große Flächen in den Staatsund Gemeindewäldern, um das Holz zu verkaufen.
Als freilich das Holz knapper und die staatliche Verwaltung auf die
nachteiligen Folgen dieser nicht nachhaltigen Form der Waldbewirtschaftung aufmerksam wurde, vor allem aber, weil auch der Staat
selbst große Holzmengen für den Bergbau und das Salzsieden benötigte, wurde die Holznutzung in den Waldordnungen79 stark eingeschränkt. Die Untertanen (also nicht nur die Bauern) durften zwar
weiterhin Holz beziehen, doch nur zur Deckung des Haus- und Gutsbedarfes; der Holzverkauf war streng verboten. Das zur Bedarfsdeckung nötige Holz wurde aber nicht den einzelnen Untertanen, sondern jeweils nur ganzen Gemeinden (die damals noch mit dem veralteten Ausdruck „Oblai“ bezeichnet wurden) zugewiesen. Schon damals
wurden im Prinzip ähnliche Verhandlungen abgehalten, wie sie später
in den Forstdirektiven des Jahres 1822 bzw. in den Provisorischen
vgl. zum Beispiel die Waldordnung Maximilians des I. vom 10.11.1492 für das Inntal,
abgedruckt bei Hermann Wopfner, das Allmendregal des Tiroler Landesfürsten (1906),
Anhang XV.; die Instruktion für Leopold Fuchsmag, Waldmeister der Gemeindewälder,
Waldordnung für das Inn- und Wipptal vom 24.04.1502, abgedruckt bei Hermann Wopfner,
ebendort, Anhang XVI.; die Waldordnung für die Wälder in der ehemaligen Herrschaft Lienz
vom 01.01.1548 (diese wird im Urteil des OGH vom 26.07.1905, Nr. 12149, abgedruckt in
den Neuen Tiroler Stimmen vom 08.08.1905, zitiert) und die Waldordnung für die Gerichte
Landeck, Laudeck, Pfunds und Nauders vom Jahre 1685, über welche Anton Janizcek, Aushilfsreferent der k. k. Tirol.Kammerprokuratur einem Protokoll über die Annehmbarkeit der
mit den Gemeinden des Haupttales Schönwies, Zams, Zamserberg, Angedair, Perfuchs,
Stans, Gries und Pians vom 20.12.1847 berichtete; dieses Protokoll erliegt bei den Forstservitutenablösungsakten, Landesarchiv Innsbruck, Kartons 4-6, Stellage 2.5.9.
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Wäldern keineswegs nur für Bauern reserviert war, zeigt unter anderem der Umstand, dass auf Anordnung des Landesfürsten auch den
neu angesiedelten Bergknappen und Holzknechten, die Mitnutzung
der gemainen Wälder gestattet werden musste (vgl. Otto Bauer, Der
Kampf um Wald und Weide (1925), Seite 68).
Gottfried Zöttl, k. k. wirklicher Bergrat, Mitglied der Waldservitutenausgleichungskommission, berichtete am 27.08.1847 an das Hofkammerpräsidium über die Annehmbarkeit des mit der Gemeinde Ried i.O.
ausgehandelten Vergleichsabschlusses, dass in dieser Gemeinde stets
auch den G e w e r b e t r e i b e n d e n der Holzbezug mit den übrigen
Gliedern der Gemeinde gestattet und ermöglicht wurde.
Am 20.06.1849 berichtete Dr. Anton Janizcek über die Annehmbarkeit
des in dem k.k. Landgerichte Schwaz abgeschlossenen Vergleiche an
das Hofkammerpräsidium, die Stadt Schwaz habe seit jeher das Holz,
das ihr von der staatlichen Verwaltung zugeteilt worden sei, an
w a h r h a f t a r m e P a r t e i e n (welche sich mit einem A r m u t s z e u g n i s ausweisen konnten) ohne Rücksicht darauf verteilt, ob sie
Hausbesitzer waren oder nicht.
In den §§ 46 und 49 der Forstdirektiven aus dem Jahre 1822 war vorgeschrieben, dass j e d e s Familienhaupt und auch j e d e r I n s a s s
zur Forsttagsatzung zu erscheinen und dort seinen Bedarf an ForstHaupt- und –Nebennutzungen für ein ganzes Jahr anzugeben hatte.
Aus § 13 des 1. Teiles der provisorischen forstpolizeilichen Anordnungen aus dem Jahre 1839 ergibt sich ebenfalls, dass d ü r f t i g e n G e m e i n d e i n s a s s e n das nötige Brennholz unentgeltlich ausgezeigt
werden sollte.
Noch am 10.02.1976 erklärten anlässlich einer agrarbehördlichen
Verhandlung die Vertreter der Gemeinde Galtür, in ihrer Gemeinde sei
bisher auch an Nichteingeforstete Holz abgegeben worden.
Mit Erkenntnis des Landesagrarsenates vom 29.08.2012, GZl.
LAS-2012/21-10, wurde festgestellt, dass das Recht zur Beweidung
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vorneherein einem abgegrenzten Kreis von Nutzungsberechtigten zustand, sondern vielmehr die Nutzungsteilnahme, grundsätzlich kraft
Zugehörigkeit zum Stadtteil Imst-Unterstadt offen gestanden war. Dies
änderte sich erst durch die agrarbehördliche Regulierung dieses Fraktions- bzw. Gemeindegutes im agrarbehördlichen Regulierungsplan für
das Gebiet der Unterstädter-Melkalpe vom 04.03.1964 bzw. mit dem
vorangehenden agrarbehördlichen Bescheid vom 19.06.1961.
Noch in dem vom Amt der Tiroler Landesregierung als Agrarbehörde I.
Instanz erlassenen Regulierungsplan für das Gemeindegut der Gemeinde Mieders im Stubai vom 09.01.1963, Zl. IIIb1-1971/19, findet
sich noch eine Bestimmung wonach a u c h d e n n i c h t e i n g e f o r s t e t e n G e m e i n d e b ü r g e r n der Gemeinde Mieders der Bezug
von A s t - u n d K l a u b h o l z im Gemeindewald unter bestimmten
Bedingungen gestattet wurde.
In seinem, die niederösterreichische Ortschaft Wolfenreith betreffenden Erkenntnis vom 02.03.1966, Zl. 43-OAS-66, führte der Oberste
Agrarsenat Folgendes aus:
„Der Umstand, dass manchmal nicht alle Bewohner des betreffenden Gemeindeteiles, sondern nur ein begrenzter Personenkreis in den Genuss der Erträgnisse des Vermögens kamen,
war teils in den f a k t i s c h e n M a c h t v e r h ä l t n i s s e n innerhalb dieser örtlichen Gemeinschaft, teils in einer u n g e n ü g e n d e n Ü b e r w a c h u n g durch die Ortsgemeinde begründet.“
Schließlich kommt auch in § 288 ABGB zum Ausdruck, dass zumindest nach der Rechtstheorie a l l e Gemeindebürger das Recht hätten,
das Gemeindegut zu nutzen.
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Siegbert Morscher schrieb80:
„Die Geschichte des Gemeindegutes ist […] eine einzige Geschichte der Streitigkeiten und des Kampfes um Gleichberechtigung aller Staatsbürger auch auf Gemeindeebene.“
Was oben über die Teilnahme an den Nutzungen des Gemeindegutes
gesagt wurde, zeigt, dass die Einschätzung Morschers zutrifft: Die sozialen Verhältnisse in der Landgemeinde spiegelten das durch zahlreiche Ungleichheiten und Privilegien gekennzeichnete System einer feudalen Gesellschaftsordnung des Mittelalters wider. Neben mächtigen
Grundherrn gab es mehr oder weniger freie Bauern, von denen einige
Eigentümer waren oder eine eigentümerähnliche Stellung genossen.
Andere waren (zumindest bis zur Grundentlastung in den Jahren
1848ff) nur Pächter mit einem teils besseren, teils schlechteren (jederzeit aufkündbaren) Pachtverhältnis. Unter ihnen standen die Söllleute,
die nur über ein Haus, aber über keinen oder nur wenig landwirtschaftlichen Grundbesitz verfügten. Noch tiefer standen die Knechte
und Mägde und andere Dienstleute. Angesichts dieser unterschiedlichen sozialen Stellung der einzelnen Dorfbewohner ist es nicht verwunderlich, dass im Bezug auf die tatsächliche Nutzung des Gemeindegutes keine Gleichberechtigung erzielt werden konnte. Dass aber
das Recht auf Nutzung des Gemeindegutes ausschließlich Liegenschaftsbesitzern vorbehalten gewesen wäre, ist in dieser Allgemeinheit
unrichtig.
Die Einstufung der Gemeindegutsnutzungsrechte als Zubehör zu Liegenschaften ist schon systematisch falsch, da es sich nicht um Dienstbarkeiten, sondern um öffentliche Rechte handelte und handelt. Die
Ursache für die ungleiche Teilnahme an den Nutzungsmöglichkeiten
des Gemeinde- oder ehemaligen Fraktionsgutes lag im feudalistischen
Gesellschaftssystem, das den Angehörigen der sozial tiefer stehenden
Schichten generell eine gleichberechtigte Teilnahme an den öffentlichen Rechten verwehrte, was insbesondere auch im ungleichen Wahlrecht zum Ausdruck kam. Unleiche Rechte im Bereich des öffentlichen
80

Siegbert Morscher, Zeitschrift für Verwaltung 1982, Heft 1, Seite 9

- 29 Rechts sind aber gemäß Artikel 7 des Bundesverfassungsgesetzes unzulässig und daher zu beseitigen. Allerdings konnte sich der Verfassungsgerichtshof nicht dazu durchringen, die Nutzungsrechte am Gemeindegut zur Gänze als unzulässige Vorrechte des Standes abzuschaffen81. Daher entschied der Verfassungsgerichtshof 198282, dass
zwar die historischen Nutzungsrechte weiterhin ausgeübt werden dürfen, aber jede Erweiterung dieser Rechte gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt und daher unzulässig und verfassungswidrig ist.

Wer war Mitglied der historischen Gemeinde:
O.Univ. Prof. Dr. Sandgruber schreibt auf den Seiten 4 und 5 seiner
gutachterlichen Stellungnahme unter Berufung auf Wopfner:
„Die Landgemeinde tritt urkundlich seit dem 12. Jahrhundert
deutlich in Erscheinung. Sie wird gebildet von der Gesamtheit
der l a n d w i r t s c h a f t l i c h t ä t i g e n Ansiedler innerhalb
des Gemeindegebietes.“
Auch diese Aussage ist in dieser extremen Form jedenfalls unrichtig.
Zunächst muss einmal festgehalten werden, dass auch früher keineswegs nur Bauern in den Gemeinden gelebt haben.
So wurden zum Beispiel im Jahre 1788 in „Alttirol“ (ohne Vorarlberg,
aber mit den beiden geistlichen Fürstentümern Brixen und Trient)
55.200 bäuerliche Besitzer gezählt. Eine im selben Gebiet im Jahre
1785 durchgeführte amtliche Volkszählung hat aber insgesamt
602.700 Einwohner ergeben. Folgte man der Anschauung von o.Univ.
Prof. Dr. Sandgruber, hätten damals also hunderttausende Tirolerinnen und Tiroler zu überhaupt keiner Gemeinde gehört und wären daher praktisch heimatlos gewesen – eine Anschauung, die wohl auch
die Zeitgenossen nicht teilten, die aber jedenfalls mit dem seit 1867

81 Im Erkenntnis VfSlg. 384/1925 entschied der Verfassungsgerichtshof – gegen die Stimme
Kelsens - mit 7:5 Stimmen, dass die Nutzungsrechte am Gemeindegut keine unzulässigen
Standesvorrechte seien (vgl. Robert Walter, Hans Kelsen als Verfassungsrichter, Manz 2005,
S 47f).
82 VfSlg. 9336/1982

- 30 verfassungsgesetzlich festgeschriebenen Staats- und Weltbild völlig inkompatibel ist.
Nun mag man zwar einwenden, dass von den Nichtbauern sicher ein
größerer Teil entweder zur Familie eines Bauern gehörte oder zumindest in der Landwirtschaft beschäftigt war. Tatsächlich hatten diese
Personen aber für sich selbst keine anderen Rechte wie jeder andere
Nichtbauer auch (was sich dann, wenn sie vom Hof gehen wollten oder
mussten, oft tragisch auswirkte). Wenn es richtig wäre, dass die Nichtbauern nicht zur Gemeinde gehört hätten, dann gälte auch für die
nicht besitzenden Mitglieder der bäuerlichen Familie und für die am
Bauernhof tätigen Arbeitskräfte nichts anderes. Aber selbst wenn man
die Familienmitglieder der besitzenden Bauern zum Bauernstand rechnen würde, blieben noch sehr viele Tirolerinnen und Tiroler übrig, die
nicht dem Bauernstand angehörten.
Auch in der Literatur wird bestätigt, dass in den Landgemeinden keineswegs nur Bauern lebten:
Werner Rösener, Bauern im Mittelalter3, München: Beck 1987, ISBN 3
406 30448 6, S 70, schreibt dazu:
„Ein großer Teil der ausgegrabenen Siedlungen des Hochmittelalters besitzt neben den traditionellen agrarischen Erwerbsquellen auch handwerkliche und gewerbliche Produktionszweige. Im Ortsbereich von Königshagen wurde z.B. ein kleiner
Töpferbetrieb nachgewiesen.“
Max Spindler [Begr], Sigmund Benker [Hrsg], Andreas Kraus [neu Hrsg],
Geschichte Frankens bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts3, München: Beck 1997, ISBN 3 406 39451 5, S 700f, führen aus:
„Der dörfliche Siedlungsverband lässt sich […] als lokale Kollektivität charakterisieren; die Bewohner stellen eine in der Regel nicht homogene soziale Gruppierung dar, die bestimmte,
von zeitgebundenen gesellschaftlichen Voraussetzungen geprägte Funktionen wirtschaftlicher, kultureller und politischer
Art ausübte. Die starken sozialen Unterschiede ergaben sich
aus der rechtlichen Stellung sowie aus den jeweiligen Besitz-
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der Marktbeteiligung ein. Neben Freie und Unfreie traten mit
der Ausbildung der Gemeinde Rechtler, Teil- und Nichtberechtigte sowie die unterbäuerische Gruppe der dem Hausrecht der
Bauern unterstehenden Dienstboten. […] Im Zuge der sozialen
Differenzierung der Bevölkerung eines Dorfes entstand auch
hier eine eigene Oberschicht, aus der sich die Träger der dörflichen Ämter rekrutierten. Offenbar mit dem Vordringen ärmerer
Schichten in den […] Dörfern verbunden war das Vordringen
von Gewerbetreibenden und Handwerkern. Zu den mit der Institutionalisierung der Dorfgemeinde zusammenhängenden Berufen wie Müller, Schmied, Wagner, Hirte bzw. Schäfer,
Schankwirt und Brauer traten vor allem der Bäcker, Schneider
und Schuster sowie in seltenen Einzelfällen auch der Metzger.
Viele Dörfer waren somit keineswegs rein agrarisch geprägt.“
Die Liste der in den Landgemeinden ausgeübten nicht land- oder forstwirtschaftlichen Berufe wäre zumindest für Tirol noch wesentlich zu
erweitern. So gab es zum Beispiel in Alpach im 17. und 18. Jahrhundert noch eine Gerberei, ein Sämergewerbe, eine Lodenwalche, eine
Schlosserwerkstätte, eine Schleifmühle und eine Köhlerhütte, einen
Tischler, einen Weber sowie einen Kramer83. In anderen Gemeinden
gab es z.B. noch Sägemühlen, Fassbinder, Rädermacher und Bader,
Tischler, Maurer, Steinmetze und Nagelschmiede. In Wattens bestand
schon seit 1559 eine Papiermühle, in Reith eine Steinölbrennerei usw.
Hermann Wopfner, Bergbauernbuch von Arbeit und Leben des Tiroler
Bergbauern in Vergangenheit und Gegenwart, 1. Band 2. Lieferung Innsbruck Wien München 1954, S. 273, führte dazu aus:
„Vor den Zeiten des Eisenbahnverkehrs trachteten viele Gemeinden auch auf dem Gebiet gewerblicher Erzeugung nach
Selbstversorgung oder wirtschaftlicher Autarkie. Die Zahl der
ländlichen Handwerker, der „Geumeister“, war bereits im 16.
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Hermann Wopfner, Bergbauernbuch 1. Bd, 2. Lieferung, Innsbruck 1954, Seite 148f.

- 32 Jahrundert so groß, dass die Zunftmeister in den Städten ob
dieses Wettbewerbes sehr besorgt wurden und vom Landesfürsten dessen Einschränkung verlangten.“
Für Tirol wäre diese Aufzählung der nicht agrarischen aber zum Teil in
Landgemeinden lebenden Berufsstände unbedingt auch um die Knappen zu ergänzen, da in zahlreichen Ortschaften Tirols Bergbau betrieben wurde. So ist z.B. 1464 der Abbau von Zink in St. Christoph am
Arlberg urkundlich erwähnt. Zur Blütezeit des Bergbaues am Tschirgant, östlich von Imst, etwa im Jahre 1500, waren rund 800 bis 1000
Knappen beschäftigt. In den Jahren 1486 bzw. 1501 waren 10 Stollen
und insgesamt 41 Gruben in Betrieb. Seit dem Jahre 1450 gab es
auch eine Schmelzhütte. In den Knappenlöchern von Haderlehen in
Sautens wurde bis 1756 Kupfer- und Schwefelkies abgebaut, In Tösens gab es schon im 16. Jahrhundert erste Versuche, Silber und Blei
abzubauen (in größerem Umfang fand der Abbau dann erst in den
Jahren ab 1884 statt). In Vinaders, Gemeinde Obernberg wurde zumindest seit dem 15. Jahrhundert, möglicherweise schon seit der Römerzeit verschiedene Erze (vermutlich Zink, Blei, Silber, Eisen und
Kupfer) abgebaut. In der Knappenkuchl in Navis gibt es alte Gruben
mit Eisenspat, Fahlerz, Kupferkies und Baryt. Auch im Stubaital
wurde bis ins 17. Jahhundert Bergbau betrieben. Die damit verbundene Spezialisierung auf metallverarbeitende Gewerbe, hat sich in vielen Familien bis heute erhalten. Im Bergwerk Hohenburg in Innsbruck
wurde in den Jahren 1654 bis 1692 Silber und Gold abgebaut. In Hall
in Tirol wurde intensiver Salz-Bergbau betrieben. In Schwaz wurde in
großem Ausmaß Silber abgebaut. In St. Gertraudi, Gemeinde Reith im
Alpachtal wurde seit dem 15. Jahrhundert Silber und Kupfer abgebaut. Das Bergwerk galt lange Zeit als das – nach Schwaz – größte Silber- und Kupferbergwerk in Tirol. Am Mühlbichl in der Gemeinde
Brixlegg, wurde ab dem 15. Jahrhundert Fahlerz abgebaut. Ebenfalls
in Brixlegg wurde schon seit dem Jahr 1463 eine Kupferhütte und Tirols älterste Industrie betrieben. In Kleinboden in der Gemeinde Fügen
bestand zumindest schon seit dem 16. Jahrhundert eine Eisenhütte
und ein Hammerwerk. In Hainzenberg bei Zell am Ziller wurde seit
1506 Gold gewonnen. An den Abhängen des Gratlspitz in der Wildschönau wurde ab dem 16. Jahrhundert Silber und Kupfer abgebaut.
Die Erze wurden in Brixlegg verhüttet. Ab dem 15. Jahrhundert entstehen auch in Jenbach mehrere Schmelzhütten. Vom 15. bis zum 18
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teils aus dem Innsand gewaschen, teils in den Brüchen Liesfeld und
Schifertal außerhalb von Kundl, teils aus dem Schatzberg (Gemeinde
Wildschönau) gewonnen. Auch die Knappenlöcher beim Eisstein und
unterhalb der Hennersberger Sprungschanze in der Wörgler Gegend
zeugen von planmäßigen historischen Schürfungen. Ebenso wurde im
17. und 18 Jahrhundert im Bergwerk Graholz in der Gemeinde Brixen
im Thale Bergbau betrieben. In der Zeit zwischen 1540 und 1774 wurden beim Röhrer Bühel in der Gemeinde Oberndorf nach Silber, Kupfer und Vitriol gegraben und schließlich die europaweit größte Schürftiefe erreicht. Im Taxertal, beim Luegeck und im See Thal in der Gemeinde Jochberg, Bezirk Kitzbühel, wurde vom Jahre 1447 bis 1926
Kupferbergbau betrieben. Im Gebiet der Gemeinde Fieberbrunn wurde
vom 16. Jahrhundert bis 1908 insbesondere Eisen abgebaut und zu
Stahl verarbeitet. In der Gemeinde St. Johann im Walde, Bezirk Lienz,
wurde die alte Schmölz betrieben. Verhüttet wurde Silbererz, das in
den benachbarten Gebirgen abgebaut wurde. Im Jahre 1516 stand
dieser Bergbau in voller Blüte. Nicht weit davon, am Eingang des Kalsertales befand sich die Oberpeuchschlach Schmölz, wo im Kalserthale
gewonnenes Kupfererz verarbeitet wurde. Auch in St. Jakob in Defereggen wurde schon seit dem Jahre 1543 bis etwa zum Ende des 18.
Jahrhunderts Kupfer abgebaut.
Die Gemeinden Karres, Bezirk Imst, Mieders, Bezirk Innsbruck-Land,
Bad Häring, Bezirk Kufstein, Tösens, Bezirk Landeck, St. Jakob i. Def.,
Bezirk Lienz, Oberndorf i.T., Bezirk Kitzbühel, Schwaz, Bezirk Schwaz
und Gallzein, Bezirk Schwaz weisen sogar in ihren Gemeindewappen
auf den Bergbau hin.
Hermann Wopfner, Bergbauernbuch I. Bd. 2. Lfg. 1954, S. 150, schildert die mit dem Bergbau verbundenen Entwicklungen so:
„Mit dem Aufkommen des Bergbaues entstanden in den umliegenden Landgemeinden zahlreiche Söllhäuser der Bergleute.
Die Regierung wies ihnen – sehr zum Verdruss der Bauern –
Bauplätze für den Hausbau und kleinere Grundstücke für den
Garten auf dem Boden der Allmende an. […] Im Zusammenhang mit dem Bergbau entstand am Land eine größere Anzahl
von Betrieben des Metallgewerbes […]. Die Leute, die in all den
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sich, Land zu erwerben, um auf diese Weise einen gewissen
Grad von Selbstversorgung zu erreichen und ihr Ansehen beim
bodenständigen Bauerntum zu vermehren; […]
Die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts brachte bereits einen
starken Niedergang des tirolischen Bergbaues; die Bergleute
fanden im Bergbau nicht mehr ausreichenden Unterhalt, andererseits konnten oder wollten viele von ihnen ihre Heimat nicht
verlassen. Je schlechter der Verdienst im Bergbau wurde,
desto mehr suchten jene unter den Bergleuten, die noch über
einige Mittel verfügten, durch Erwerb von Grundbesitz ihre
Söllgüter zu vergrößern, um so einen wirtschaftlichen Rückhalt
zu gewinnen. So entstand eine große Zahl kleinbäuerlicher Betriebe, die ihren Besitzern einen dürftigen Lebensunterhalt gewähren konnten oder sie auf einen zusätzlichen Verdienst
verwiesen.“
Werner Rösener, Bauern im Mittelalter3, München: Beck 1987, ISBN 3
406 30448 6, S 66, schreibt:
„Zu den älteren Sozialschichten im Dorf, die in der Regel über
vollbäuerliche Betriebe verfügten, traten im Zuge der hochmittelalterlichen Bevölkerungszunahme, Siedlungsverdichtung und
Bodenverknappung Nachsiedlergruppen, die nur über wenig
Land verfügten und als bäuerliche Unterschichten in den den
Dörfern zunehmend sichtbar wurden. Zu den Inhabern der alten Höfe und Hufen kamen daher seit dem 13. Jahrhundert in
wachsendem Umfang Kleinstellenbesitzer, die in den einzelnen
Landschaften unter unterschiedlichen Bezeichnungen in Erscheinung treten. In Süddeutschland waren es die Kleinbetriebe der Seldner, Schupposer und Tagelöhner, die zahlenmäßig ein immer größeres Gewicht im dörflichen Siedlungsraum
erlangten. Untersuchungen zu den Siedlungsverhältnissen im
ostschwäbischen Raum haben neuerdings die Bedeutung
bäuerlicher Unterschichten und Kleinstelleninhaber als Faktor
für die Dorfbildung hervorgehoben. Neben den allgemeinen
Faktoren wie Vergetreidung [also dem zunehmenden Getreideanbau], Realteilung, Einführung von Zelgensystemen [Feldein-
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jeweils zur gleichen Zeit erfolgten – weil Zufahrtswege eingespart wurden => Flurzwang], und Formen von Siedlungskonzentrationen, die zur Verdorfung beigetragen haben, führte offenbar auch eine soziale Komponente zum Haufendorf: die seit
dem 13. Jahrhundert nachweisbare beachtliche Vermehrung
der Kleinstelleninhaber und landarmen Unterschichten. Die
Häuser und Bauten der Seldner füllten in den ostschwäbischen
Dörfern die bis dahin noch verbliebenen Lücken im Ortsgrundriss auf, bildeten eigene Häuserzeilen und Seldnergassen und
ließen viele Weiler erst zu dichtbevölkerten Haufendörfern werden. Das Auftreten bäuerlicher Unterschichten in anderen Gegenden hat wahrscheinlich ähnliche Folgen für die Dorfentwicklung gehabt, wie in Ostschwaben.“
Eine Untersuchung der Frage, welche rechtliche Stellung die nicht
bäuerlichen Bewohner der Landgemeinde einnahmen, zeigt Folgendes:
Richtig ist, dass zur Wahl des Gemeindevorstehers und der anderen
zur Leitung der Gemeinde berufenen Personen nur diejenigen berechtigt waren, „die Urbar und aigen“ hatten (vgl. den I. Titel des IX. Buches der Tiroler Landesordnung aus dem Jahre 1573, wobei diese Bestimmung zur Bezeichnung der Gemeinden noch die veralteten Ausdrücke „Stäb/Oblaien/oder Malgreyen“ verwendet).
Freilich durften auch sie nur Personen wählen, mit denen die Obrigkeit auch einverstanden war (Tiroler Landesordnung 1573 eben dort).
Waren aber dann die Gemeindevorsteher und die weiteren Organe der
Gemeindeobrigkeit gewählt worden, so unterstanden deren Befehl
a l l e Untertanen so wie überhaupt alle, die im Gebiet des betreffenden Ortes wohnten einschließlich der ledigen Gesellen („alle Unterthanen unnd verwonten / Säßhafft / oder Ledig Gesellen desselben Orts
und Gerichts / bey Tag und Nacht / willig / gehorsam und gewärtig
sein“). Wenn es darum ging, einen Aufruhr niederzudrücken, oder gegen eine sonstige Gefahr vorzugehen, durfte sich also niemand weigern, der aufgeboten wurde (vgl. II. Titel des IX. Buches der Tiroler
Landesordnung Nr. 1573).
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In dem Zusammenhang kommt nun dem Umstand besondere Bedeutung zu, dass die Bildung der Tiroler Gemeinden neben der Steuereinhebung vor allem ja auch deshalb erfolgte, um das Land effektiver
verteidigen zu können. Eine der wichtigsten Pflichten der Gemeindebewohner lag daher schon seit der Entstehung der Gemeinden in der
Leistung von Kriegsdiensten. Dazu wurde aber j e d e r eingezogen. Da
kam es nicht darauf an, ob jemand Besitzer eines Bauernhofes oder
einer sonstigen Liegenschaft war oder nicht.
Auch sonst gehörten natürlich die Nichtbauern ebenso zur Gemeinde
wie die besitzenden Bauern. Auch sie benützten Weg und Steg, tranken aus dem gemeinsamen Brunnen, unterlagen der Gesundheitspolizei und profitierten auch von ihr, hatten sich an der Bekämpfung von
Lawinen und Katastrophen zu beteiligen, mussten Schichten für
Damm- und Wasserschutzbauten leisten, kamen notfalls in den Genuss der Armenfürsorge84, wurden in der Schule unterrichtet, bedurften einer Ehebewilligung durch die Gemeindeobrigkeit und nahmen
teil am kirchlichen und kulturellen Leben der Gemeinde.
Zusammenfassend ist es daher unrichtig, zu behaupten, die Nichtbauern seien nicht auch Teil der Gemeinde gewesen, bzw. hätten gar
nicht zu dieser gehört. Sie waren sehr wohl Teil der im Dorf verkörperten umfassenden Lebensgemeinschaft, hatten Pflichten, waren den
Dorfoberen Gehorsam schuldig und unterstanden auch deren Gerichtsbarkeit. Sie hatten nur nicht dieselben Rechte, wie die Besitzer
größerer Bauernhöfe mussten aber immerhin unterstützt werden,
wenn sie in Armut verfielen.
Ihre weitgehende Rechtlosigkeit war also nicht privatrechtlich bedingt,
sondern beruhte auf ungleichen politischen Rechten. Diese Ungleichheit darf daher seit Inkrafttreten des verfassungsrechtlich gewährleis-

Die Verpflichtung der Gemeinde zur Armenfürsorge, war offensichtlich an den Tatbestand
der Geburt im Gemeindegebiet geknüpft. Dies führte dazu, dass manche Gemeindevorsteher
die Geistlichen der Gemeinde bedrängten, sie sollten doch die in der Gemeinde geborenen
ehelichen und unehelichen Kinder von Landfahrern und Vaganten nicht in die Taufbücher
eintragen. Mit Dekret vom 13. Juni 1845, Z. 11903 Polizey, ProvGSlg v Tirol u Vorarlberg
1845 S. 287, versuchte die Tiroler Landesregierung [Gubernium] diesen Missstand abzustellen.

84
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Wer war Eigentümer des Gemeindegutes:
O.Univ. Prof. Dr. Sandgruber schreibt dazu auf Seite 5 oben seiner
gutachterlichen Stellungnahme:
„…nur die am Gemeindegut nutzungsberechtigten Genossen
waren Mitglieder der Gemeinde (und nur dieser Gemeinde gehörte die Gemaind).“
Wie eingangs schon angeführt, ist es methodisch abzulehnen, wenn
o.Univ. Prof. Sandgruber einerseits erklärt, juristische Fragen nicht zu
untersuchen, andererseits sich aber ein Urteil darüber erlaubt, wem
das Gemeindegut gehörte.
Folgende Fakten wurden ignoriert:
Sogar Hermann Wopfner gab zu, dass die Nutzung der „Gemain“ sich
als Recht an einer fremden Sache darstellte85:
„Das bäuerliche Recht auf Nutzung der Allmend kann demnach
nur als ein R e c h t a n f r e m d e r S a c h e bezeichnet werden.“.
Schon in § 74 des Provisorischen Gemeindegesetzes vom 17.03.1849,
RGBl. Nr. 170, wurde die damalige Rechtslage authentisch interpretiert und festgestellt, dass das „Gemeindegut Eigentum der Gemeinde
als moralische Person und nicht der jeweiligen Gemeindeglieder ist“.
Schon in seinem Erkenntnis vom 17.03.1931, Slg. Nr. 1383, führte der
Verfassungsgerichtshof aus, es könne gar nicht bestritten werden,
dass sowohl das Gemeindevermögen, als auch das Gemeindegut im
ausschließlichen Eigentum der Ortsgemeinde stünden.

85

Hermann Wopfner, Allmendregal, Innsbruck 1906, Seite 31

- 38 § 34 der Vollzugsvorschrift für die Grundbuchsanlegung in Tirol aus
dem Jahre 1898 (Gesetz- und Verordnungsblatt für die Gefürstete
Grafschaft Tirol Nr. 9/1898) formulierte:
„Zwischen bloßen Nutzungsrechten am Gemeindegute und
Eigentumsrechten ist sorgfältig zu unterscheiden.“
Der Verfassungsgerichtshof entschied 1982 (VfSlg. 9336/1982):
„Das Gemeindegut […] ist aber […] nicht nur formell der Gemeinde zugeordnet, sondern auch in materieller Hinsicht Eigentum der Gemeinde und nur insofern beschränkt, als es mit bestimmten öffentlich-rechtlichen Nutzungsrechten einiger oder
aller Gemeindeglieder belastet ist, sodass die Substanz und
also auch der Substanzwert und ein allfälliger Überschuss der
Nutzungen der Gemeinde als solcher zugeordnet bleiben.“
O.Univ. Prof. Sandgruber stellt sich also mit seiner Aussage, das Gemeindegut stünde im Eigentum einer nur aus Nutzungsberechtigten
bestehenden Gemeinschaft gegen die einschlägigen Rechtsvorschriften
und gegen die maßgebliche Judikatur der Höchstgerichte.

Angesichts dieser Grundposition erscheint es verständlich, wenn
o.Univ. Prof. Dr. Sandgruber in den offensichtlich verfassungswidrigen
Übertragungen von Gemeindegut ins Eigentum von Agrargemeinschaften kein Unrecht zu erkennen vermag. Dies sei als persönliche Meinung einer Einzelperson nicht weiter kommentiert. Dass allerdings die
Tiroler Landesregierung offiziell eine Geschichtsdarstellung veröffentlicht, die unter anderem auch in unvereinbarem Gegensatz zur ständigen Rechtssprechung des Amtes der Tiroler Landesregierung als Agrarbehörde erster Instanz, des Landesagrarsenates beim Amt der Tiroler Landesregierung und der Höchstgerichte steht, ist einigermaßen
unverständlich, zeigt aber jedenfalls, wie unberechenbar und inkonsequent die Haltung der Tiroler Landesregierung in dieser Frage ist.

Fraktionen:
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Fraktion tauche erstmals in den Akten der Forstservitutenablösung
von 1847 massenhaft auf und bedeutet dort etwas völlig anderes als
im Provisorischen Gemeindegesetz RGBl. Nr. 170/1849. Weiters behauptet er auch, das Fraktionsgesetz des Jahres 1893 habe „keine
terminologisch einheitliche und verbindliche Klärung“ des Fraktionsbegriffes gebracht (siehe Stellungnahme Dris. Sandgruber, Seite 7). Auf
Seite 21 seiner Stellungnahme übernimmt o.Univ. Prof. Dr. Sandgruber schließlich eine Folgerung Kohls und behauptet, „Fraktion“ bedeute in der Regel nichts anderes als „Agrargemeinschaft“ („Interessentschaft“, „Nachbarschaft“, „Katastralgemeinde“ oder „Genossenschaft“). Es handle sich also nicht um eine gemeinderechtliche Einrichtung im Sinne der Deutschen Gemeindeordnung.
Dem ist zunächst entgegen zu halten, dass es mittlerweile eine ganze
Reihe rechtskräftiger Entscheidungen gibt, in denen ehemaliges Fraktionsgut als Gemeindegut festgestellt wurde (betreffend das Gut der
ehemaligen Fraktion Imst Unterstadt: Bescheid der Tiroler Landesregierung vom 13.08.1926, Zl. VI-2034/13, eine dagegen eingebrachte
Beschwerde wurde vom VwGH mit Erkenntnis vom 31.05.1926,
Zl. A37/26-8, abgewiesen, Erkenntnis des LAS vom 29.08.2012,
Zl. LAS-1012/21-10; betreffend das ehemalige Fraktionsgut Arzler Eggenwald: VfSlg. 9336/1982; betreffend die Fraktion Brunau-Ambach
der Gemeinde Haiming: Erkenntnis des OAS vom 03.05.1989,
Zl. 710824/02-OAS/89; betreffend die ehemalige Fraktion Mathon der
Gemeinde Ischgl: VwGH 13.10.2011, Zl. 2011/07/0079 uva.).
Im Übrigen übersieht aber o.Univ. Prof. Dr. Sandgruber, dass es sich
bei den Fraktionen um teilweise schon jahrhundertealte Gebilde handelte, deren E x i s t e n z das Gemeinderegulierungspatent des Jahres
1819, die Tiroler Gemeindeordnung 1866, das Fraktionsgesetz des
Jahres 1893, die Tiroler Gemeindeordnung 1928 und die Tiroler Gemeindeordnung 1935, lediglich v o r a u s s e t z t e n . Darüber hinaus
finden sich im Provisorischen Gemeindegesetz des Jahres 1849, in der
TGO 1928 und in der TGO 1935 zusätzliche Vorschriften über die
N e u b i l d u n g der Fraktionen bzw. in der TGO 1866, im Fraktionsgesetz 1893, sowie in den Tiroler Gemeindeordnungen aus 1928 und
1935 auch Vorschriften über Ä n d e r u n g e n der Fraktionen (Zusammenlegungen, Teilungen und Grenzänderungen).
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Wo es aber keine expliziten Änderungen gab (und dies war der weitaus
überwiegende Regelfall) blieben die Fraktionen so bestehen, wie es sie
seit vielen Jahrhunderten gab.
Um daher das Wesen der Fraktionen richtig beurteilen zu können,
sollte man deren Entstehungsgeschichte kennen. Daher sei im Folgenden zumindest das Grundsätzlichste kurz dargestellt:
Die Geschichtswissenschaftler sind sich uneinig darüber, ob sich dörfliche Kleinverbände zu größeren Verbänden bzw. Gemeinden zusammengeschlossen haben (dafür plädiert z.B. Karl Siegfried Bader, Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde (1962), Seite 175) oder ob zunächst
Großgemeinden existiert haben, die immer weiter geteilt wurden (so
z.B. Hermann Wopfner, Bergbauernbuch 2, Seite 260: „Urgemeinde
und Gemeindebezirk decken sich in Tirol“). Sicher ist jedenfalls, dass es
s o w o h l Zusammenlegungen a l s a u c h Teilungen von Gemeinden
gegeben hat (Beispiel für eine Zusammenlegung: Zams und Zamserberg; Beispiele für eine Teilung: Teilung der Großgemeinde Weer in die
Gemeinden Weer und Weerberg im Jahre 153886, Teilung der Gemeinde Miemingerberg in die Gemeinden Untermiemingen, Wildermiemingen und Obsteig in den Jahren 1831 bis 1833).
Jedenfalls war die Bildung von Gemeinden schon früh ein Gegenstand
von höchstem staatlichen Interesse, aber auch der obrigkeitlichen
Sorge. Schon im 13. Jahrhundert nach Christus förderte Meinhard II
(neben den Landgerichten mit ihren Richtern und Pflegern) die Städte,
Märkte und ländlichen Gemeinden, um auf diese Weise den Einfluss
der Grundherren - also der Fürsten und der kirchlichen Würdenträger
- zurück zu drängen. Andererseits wollte er aber verhindern, dass ihm
in den Gemeinden ein mächtiger Gegner entstehen konnte, weshalb er
den Zusammenschluss von Gemeinden verbot87.

86 Hermann Wopfner, Bergbauernbuch 2 (1995), S 270: 1538 wurde die bis dort
gemeinsame Allmende geteilt. Die Gemeinden selbst, wurden vielleicht schon früher geteilt.
87 Hermann Wiesflecker, Meinhard II (1955), S. 211 bis S. 216, zum Verbot des
Zusammenschlusses von Gemeinden S. 215
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kleinere Gemeinden zu größeren zusammengelegt88 oder umgekehrt
größere Gemeinden in mehrere kleinere Gemeinden aufgeteilt89.
Wopfner90 schildert die Entstehung der Fraktionen so:
„Die alte Gemeinde umfasste häufig eine [...] von Naturgrenzen
umschlossene Landschaft; sie war eine sogenannte T a l g e m e i n d e ; [...] Innerhalb mancher dieser Großgemeinden bestanden schon seit Beginn der Siedlung Dörfer, oder es entstanden im Laufe der Zeit aus großen Urhöfen Weiler; sie waren [...] mit einer gewissen Selbständigkeit innerhalb der alten
Großgemeinde erwachsen, entbehrten aber zunächst einer
eigenen Allmende. Es war aber [...] naheliegend, daß solchen
Gemeinden seitens der Großgemeinde Allmendnutzungen, wie
etwa die von Heimweide und Wald in jenem Teil der großgemeindlichen Allmende überlassen wurden, der von ihren Siedlungen aus am besten zugänglich war. Aufgrund langjähriger
Nutzung erwuchs daraus ein festes Recht; diese Allmendteile
wurden Allmende der Teilgemeinden und schieden aus der
Allmende der Großgemeinde aus. In manchen Fällen kam es
auf diese Weise zu einer gänzlichen Auflösung der alten Großgemeinde und zur Aufteilung ihrer Allmende an die Teilgemeinden. Die Auflösung der Großgemeinde gab den Teilgemeinden
nicht nur volle Selbständigkeit in der Verfügung über die Allmende, sondern auch in der Handhabung anderer Gemeinderechte. [...]
In nicht wenigen Fällen sind durch die Auflösung der Urgemeinde einigermaßen verwickelte Beziehungen zwischen den
Teilgemeinden entstanden. Die einzelnen Siedlungen innerhalb
So zum Beispiel schon die Gemeinderealitätenregulierung vom 2.11.1784, Handbuch aller
unter der Regierung Joseph des II. für die K.K. Erbländer ergangenen Verordnungen und
Gesetze S 68, neuerlich und ganz massiv zu Zeiten Napoleons ab 1805, als Tirol teils an
Italien, teils an illyrische Provinzen Frankreichs und teils an Bayern angegliedert worden
war; und wieder durch das prov. Gemeindegesetz vom 17.03.1849 bzw. 1854, als die Zahl
der in (Nord- und Süd-) Tirol bestehenden Gemeinden von 973 auf 818 reduziert worden
war.
89 So z.B. schon der II. Titel des IX. Buches der TLO 1573; § 3 des
Gemeinderegulierungspatents vom 14.08.1819; §§ 2 und 3 der TGO 1866
90 Hermann Wopfner, Bergbauernbuch 2 (1995); S. 270ff
88
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Führung der Gemeindegeschäfte erlangt; Kirchliches, Schule,
Armenwesen, Besteuerungsrecht und Gemainnutzung sind in
solchen Fällen nicht jeder der Teilgemeinden gleichmäßig zugewiesen worden; nur einzelne Zweige der Gemeindeverwaltung
wurden ihnen zugestanden, sodaß innerhalb der Urgemeinde
eine Reihe von Teilgemeinden (Fraktionen) mit zuweilen recht
ungleichen Befugnissen entstand.
Schiff91 schrieb zum Thema Fraktionsgut:
„Die heutige politische Ortsgemeinde ist sehr häufig dadurch
entstanden, dass zwei oder mehrere alte Gemeinden für die Erfüllung der den neuen Gemeinden übertragenen Verwaltungsaufgaben zusammengeschlagen wurden. Die früheren Gemeinden, die nun zu blossen Gemeindeteilen – Ortschaften, Fraktionen, Steuergemeinden – geworden waren, behielten nicht selten das ihnen bis dahin gehörige Gemeindegut, das sich jetzt
als Ortschafts- oder Fraktionsgut oder als das Gut der Katastralgemeinde darstellt.“
Außer bei den Gemeindezusammenlegungen in der Zeit zwischen 1805
und 1815 und bei der Auflösung der Fraktionen 1938 behielten früher
selbständige Gemeinden auch nach einer Zusammenlegung ihr Vermögen und demzufolge auch ihre Rechtspersönlichkeit (vgl. z.B. § 8
der Belehrung für die Ortsobrigkeiten usw. betreffend die Aufschreibung, Ausmessung und Fatierung der Gründe vom 20.04., 13.05. und
16.08.1785; § 4 des Provisorischen Gemeindegesetzes vom 17.03.1849,
RGBl. Nr. 170). Auf diese Weise entstanden zahlreiche vermögensfähige Gebietskörperschaften innerhalb des Gemeindeverbandes, die aber
zugleich ein Teil der Gemeinde waren und dieser zumindest zum Teil
untergeordnet waren – eben die Fraktionen, von denen hier die Rede
ist.
Tatsächlich zeigen sowohl die aufgrund der ah. Entschließung vom
06.02.1847 angelegten Forsteigentumspurifikations-Urkunden, wie
auch die vor der Waldservituten-Ausgleichs-Kommission abgeschlos91

Walter Schiff, Österreichs Agrarpolitik seit der Grundentlastung, Bd. I (1898), S. 166f
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wurden. So wie es Allmendgebiete höherer Ordnung gab, die im Eigentum mehrerer Gemeinden standen (wie z.B. das vom VfGH in VfSlg.
17660/2005 beurteilte Gebiet des Forststandes Montafon, das heute
im Eigentum eines Gemeindeverbandes steht, oder die Gerichtsalpen
in Tirol, die z.B. von Walter Schiff, Österreichs Agrarpolitik seit der
Grundentlastung, Tübingen 1898, S 167, von Wopfner92 und von Eberhard Lang, Tiroler Agrarrecht II, Wien 1991, S 146, erwähnt werden),
gab es auch Allmendgebiete, die nicht der gesamten Gemeinde sondern nur Teilen hievon gehörten, eben das z.B. in § 36 Abs. 2 lit. d
Flurverfassungslandesgesetz LGBl. Nr. 42/1935 erwähnte ehemalige
Ortschafts- oder Fraktionsgut93.
Es gab unterschiedliche Bezeichnungen für solche Gemeindeteile:
Fraktionen, Parzellen, Ortschaften, Steuer- bzw. Katastralgemeinden94
etc. Auch die alten Bezeichnungen für Gemeinden (Nachbarschaft,
Rotten Kreuztrachten, etc. siehe oben) wurden teilweise zur Bezeichnung von Gemeindeteilen verwendet.
Den Bezeichnungen „Fraktion“ und „Parzelle“, wohnt übrigens schon
der Wortsinn inne, dass sie Teile eines größeren Ganzen sind. „Fractio“
heißt lateinisch Bruchteil; „Parzelle“ geht auf das vorlateinische „particella“ zurück und das heißt Teilchen. Dieser Hinweis auf das größere
Ganze bezieht sich nur auf die Gemeinde, da privatrechtliche Gemeinschaften ja unabhängig voneinander bestehen und daher niemals als
Bruchteile bezeichnet oder angesehen wurden. Um einen Wald oder
eine Alpe zweckentsprechend zu bewirtschaften, bedurfte es auch keiner derart komplexen (mehrstöckigen) Organisationsform, wie es die
Gesamtgemeinden mit ihren Fraktionen (die sich ja ihrerseits nicht
selten weiter in Ortschaften und Weiler etc. untergliederten) darstellten.

Hermann Wopfner, Bergbauernbuch 2 (1995), S. 271
So auch Hermann Wopfner, Das Almendregal des Tiroler Landesfürsten, Innsbruck 1906,
Seite 18
94 Walter Schiff, Österreichs Agrarpolitik seit der Grundentlastung I (1898), S. 167
92
93

- 44 Wenn mehrere kleine Gemeinden zu einer Gemeinde vereinigt wurden,
erhielt die neue Gemeinde häufig den Namen der „stärksten“ Teilgemeinde verliehen95. Daher kam es auch häufig vor, dass eine Gemeinde auch einen gleichnamigen Gemeindeteil enthielt (der seinerseits
wiederum einen gleichnamigen Ortsteil enthalten konnte).
Gesetzlich wurden die Fraktionen und deren Bestandteile in Tirol, soweit ersichtlich, erstmals in § 4 des Gemeinderegulierungspatents aus
1819 ausdrücklich erwähnt, wo beklagt wurde, die italienische und
illyrische Regierung hätten die Güter der einzelnen Gemeinden oder
G e m e i n d e t e i l e zu einer gemeinschaftlichen Communal-Vermögensmasse vereinigt. Also musste es auch schon vor 1805 einzelne
Gemeindeteile gegeben haben, die eigenes Vermögen besaßen was zumindest Teilrechtsfähigkeit voraussetzte.
Wer also für die Zeit danach, insbesondere für die Zeit der Grundbuchsanlegung, die These vertritt, Fraktionen seien durchwegs nur
Agrargemeinschaften gewesen, müsste plausibel erklären können, was
dann aus den im Gemeinderegulierungspatent vom 14.08.1819 noch
erwähnten, Güter besitzenden „Gemeindetheilen“ geworden ist, bzw.
durch welchen Vorgang diese (schon vor 1938) zum Verschwinden
gebracht worden sein sollten.
In § 4 des prov. Gemeindegesetzes vom 17.03.1849, RGBl Nr. 170, ist
bestimmt, dass im Falle einer Vereinigung mehrerer Gemeinden zu
einer Ortsgemeinde das Vermögen der früheren selbständigen Gemeinden nicht zusammengezogen werden darf, woraus folgt, dass die
früheren Gemeinden auch nach ihrer Vereinigung als Trägerinnen ihres Vermögens, und sohin als rechts- und vermögensfähige Gemeindeteile (Fraktionen), bestehen blieben.
Gemäß § 5 des prov. Gemeindegesetzes vom 17.03.1849, RGBl Nr.
170, stand den Gemeinden mit bedeutender Volkszahl das Recht zu,
sich in Fraktionen zu teilen und denselben zur Erleichterung der Verwaltung einen gewissen Wirkungskreis zuzuweisen.

95 vgl dazu z.B. die ausdrückliche Anordnung in der Gemeinderealitätenregulierung Nr. II
aus dem Jahre 1784, Handbuch aller unter der Regierung des Kaiser Joseph des II.
ergangenen Gesetze und Verordnungen S. 68f
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aus, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmung schon
bestanden, weshalb die immer wieder erhobene Behauptung, eine gemeinderechtliche Fraktion könne nur dort vorliegen, wo eine solche
nach 1849 förmlich konstituiert worden wäre, nicht zutrifft.

Die TGO 1866 setzt in § 4 die Existenz von Fraktionen voraus und bezeichnet sie als „Parzellen von Gemeinden“.
Über die innere Organisation von Fraktionen gab es bis zum Inkrafttreten des Fraktionsgesetzes LGBl. Nr. 32/1893 keinerlei Vorschriften96. Es existierte auch keine amtliche Einteilung der Gemeinden in
Fraktionen, sodass es dort, wo Fraktionen als Rechtspersönlichkeiten
auftraten oder genannt wurden, notwendig war, deren Gebiet (zum
Beispiel durch Anführung der darin liegenden Dörfer, Ortschaften,
Weiler und Einzelhöfe oder durch Bezugnahme auf kirchliche Gebietseinteilungen oder Schulsprengel) zu beschreiben.
Auch das sog. Fraktionsgesetz vom 14.10.1893, LGBl. Nr. 32/1893
setzte voraus, dass es Gemeinden gibt, welche aus mehreren selbständigen Teilen (Fraktionen) bestehen, die in der Regel auch eigenes Vermögen besitzen. Im Antrag des Landesausschusses vom 30.03.1892,
der diesem Gesetz vorausging97, wurde geschildert, dass es damals
viele sehr kleine Gemeinden gab, „bis herab zu einer Bevölkerungs-Ziffer von 66 Einwohnern“. Diese kleinen Gemeinden seien aus Fraktionen entstanden. Ursache sei wohl die alte Klage gewesen, dass die ein96 Vgl. z.B. Walter Schiff, Österreichs Agrarpolitik seit der Grundentlastung, I (1898), S.
196f; weiters den – dem Fraktionsgesetz LGBl. Nr. 32/1893 vorausgehenden – Antrag des
Landesausschusses vom 31.03.1892 S. 3: „Unser Gemeindegesetz kennt eigentlich nur
Ortsgemeinden mit ihrer Vertretung. Dass diese Ortsgemeinden auch aus Theilen, Fractionen
bestehen können, wird zwar insoferne anerkannt, als diese Fractionen auch eigenes
Vermögen besitzen können, welches sie, und zwar unter Oberaufsicht der gemeinsamen
Gemeindevertretung, selbständig verwalten sollen, wie aber diese Verwaltung geschehen soll?
durch wen? wer die Fraction vertreten soll? das ist der rechtsgiltigen Übung anheimgestellt.
Diese rechtsgiltige Übung nun ist ein sehr vielgestaltiges Etwas, und lässt mitunter auch
bezüglich ihrer Rechtsgiltigkeit begründete Zweifel aufkommen. Es sind dies größtentheils
Überbleibsel älterer Gemeindeordnungen, die man bestehen ließ, weil man eben nichts
Passendes an deren Stelle zu setzen wusste, die man aber behördlich so viel als möglich
ignorierte, weil sie nicht in den Rahmen der neuen Gemeindegesetzgebung hineinbassten, und
die so möglichst unkontrolliert fortwucherten in einer Weise, die weder zum Besten des neuen
Gemeindegebildes war, noch auch dem Geiste der alten Einrichtungen entsprach.“
97 Beilage 18 zu den stenogr. Berichten des Tiroler Landtages, VII. Periode, IV. Session
1892/93, S. 3
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Mit dem zuletzt genannten Gesetz wurde daher den Fraktionen erstmals das Recht98 zuerkannt, eine Aufteilung der Gemeindeausschussmitglieder auf die Gemeindefraktionen zu verlangen, eigene Fraktionsvorsteher wählen zu lassen, bzw. das Fraktionsvermögen als Sondervermögen der Gemeinde von einem in der Fraktion wohnhaften Gemeindemitglied verwalten zu lassen. Da es freilich auf die Rechts- und
Vermögensfähigkeit einer Fraktion keinerlei Einfluss hatte, ob diese
von den Möglichkeiten des Fraktionsgesetzes Gebrauch machte oder
nicht, kann Beantwortung der Frage, ob es sich bei einer Körperschaft
um eine Fraktion handelte, nicht von davon abhängig gemacht werden, ob für eine Fraktion ein Fraktionsvorsteher bestellt war oder ob
für die betreffende Fraktion z.B. Ausschussmitglieder gesondert gewählt wurden. Gab es z.B. keinen Fraktionsvorsteher, war trotzdem
das Fraktionsvermögen getrennt vom Vermögen anderer Fraktionen
und jenem der Gesamtgemeinde zu verwalten99. Auch ein Verstoß gegen die Bestimmungen des Fraktionsgesetzes oder der Gemeindeordnung hätte nicht bewirken können, dass die Fraktionen untergegangen
wären und sich das Fraktionsvermögen in Privatvermögen der im Gebiet einer Fraktion liegenden Gutsbesitzer verwandelt hätte.
Da mit dem Gesetz vom 14.10.1893, LGBl. Nr. 32, erstmals der Begriff
„Fraktion“ als Bestandteil einer Gemeinde verbindlich definiert worden
war und die Grundbuchsanlegung erst nach dem Inkrafttreten des
Fraktionsgesetzes erfolgte (nämlich in der Zeit von 1898 bis 1938), lag
diese gesetzliche Definition des Wortes „Fraktionen“ der bei der Grundbuchsanlegung verwendeten Sprache zugrunde, weshalb sich die für
die Richtigkeit der Grundbuchseintragungen sprechende gesetzliche
Vermutung (vgl. § 47 AVG iVm § 292 ZPO) auch auf den Umstand
erstreckt, dass es sich bei jenen Gebilden, die im Grundbuch als
Fraktionen eingetragen worden waren, auch tatsächlich um Gemeindebestandteile handelte.

98 vgl. § 1 leg. cit.: „... k a n n über Ansuchen oder in Folge von Beschwerden einer oder
mehrerer Fractionen ...“
99 § 69 TGO 1866
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Fraktionsgut oder das Gut einer Gemeinschaft von Nutzungsberechtigten vorlag, schwierig zu treffen war, nämlich dann, wenn
• für die betreffende Liegenschaft keinerlei schriftliche Eigentumsnachweise (wie etwa Forsteigentumspurifikationstabellen, Vergleiche vor der Waldservituten-Ausgleichungskommission oder
Waldzuweisungsurkunden, Kauf- oder Tauschurkunden etc.)
vorlagen,
• in den letzten Jahrzehnten vor der Grundbuchsanlegung für die
Gesamtgemeinde keinerlei Nutzungen übrig blieben und
• sich die Organe der Gesamtgemeinde nicht oder nur sehr selten
in die Angelegenheiten der Fraktion einmischten, sodass anhand
äußerer Merkmale nicht leicht erkennbar war, ob jene Personen,
die über die betreffende Liegenschaft tatsächlich verfügten, als
Organe einer gemeinderechtlichen Fraktion oder als solche einer
agrarischen Gemeinschaft handelten.
Festzuhalten ist jedoch, dass den Grundbuchanlegungsbehörden in
den meisten Fällen Urkunden aus den Jahren zwischen 1847 und
1854 bzw. spätere Servitutenregulierungsurkunden vorlagen, aus denen sich eindeutig ergab, dass eine Liegenschaft im Eigentum einer
Gemeinde oder eines Gemeindeteiles stand. Darüber hinaus nahm die
Gemeinde in vielen Fällen nachweislichen Einfluss auf die Verwaltung
der Fraktionsgüter oder hatte z.B. Anspruch auf einen Teil des Holzertrages etc. In allen diesen Fällen war das betreffende Gebilde dann
sehr einfach als Gemeindeteil einzustufen.
Dass die Feststellung der wahren Liegenschaftseigentümer für die
Grundbuchsanlegungskommissionen in einzelnen Ausnahmefälligen
schwierig gewesen sein dürfte, berechtigte die Agrarbehörde allerdings
nicht dazu, in allen Fällen, in denen eine Fraktion als Eigentümerin
einer gemeinschaftlich genutzten Liegenschaft im Grundbuch eingetragen war, die Ergebnisse der Grundbuchsanlegung viele Jahrzehnte
später – also zu einem Zeitpunkt, wo die Entscheidung noch viel
schwieriger geworden war, weil auch keine neutralen Zeugen mehr
befragt werden konnten (vgl. OGH 20.06.1962, 6 Ob 129/62 = SZ
35/67) – völlig zu ignorieren und alle oder fast alle anlässlich der
Grundbuchsanlegung eingetragenen Fraktionen schnurstracks aus

- 48 dem Grundbuch zu eliminieren und die betreffende Liegenschaft ins
Eigentum einer bloß aus Nutzungsberechtigten zusammengesetzten
Gemeinschaft zu übertragen. Vielmehr hätte sich die Agrarbehörde an
die Prinzipien des Grundbuchsrechts und an die Regelungen über die
Beweiskraft öffentlicher Urkunden im Verwaltungsverfahren halten
und deshalb den Grundbuchstand bis zum Beweis des Gegenteils als
richtig ansehen müssen.
Die heute immer wieder erhobene Behauptung, mit dem Ausdruck
„Fraktion“ seien auch Agrargemeinschaften bezeichnet worden, widerspricht dem klaren Wortlaut des § 1 des zum Zeitpunkt der Grundbuchsanlegung in Geltung stehenden Fraktionsgesetzes, LGBl. Nr.
32/1893, wonach das Wort „Fraction“ damals einen selbständigen
Gemeindetheil bezeichnete. Aus der für die Richtigkeit des Grundbuches streitenden Vermutung (vgl. dazu zuletzt VfSlg. 19.262/2010)
folgt daher auch, dass bis zum Beweis des Gegenteils davon auszugehen ist, dass es sich bei jenen Gebilden, die im Grundbuch als Fraktion eingetragen waren, auch tatsächlich um Gemeindeteile handelte.
Wo sich eine Grundbuchseintragung nicht auf einen Gemeindeteil,
sondern auf die Eigentümer der darin gelegenen Liegenschaften bezog,
wurde dies durch eine entsprechende Formulierung deutlich gemacht.
So wurde zum Beispiel anlässlich der Grundbuchsanlegung (nämlich
aufgrund des Grundbuchsanlegungsprotokolles Nr. 172) ob der Liegenschaft EZ 101 II, KG Zamserberg, eine Weidedienstbarkeit zugunsten
„der j e w e i l i g e n G r u n d e i g e n t ü m e r der in der Gemeinde Schönwies gelegenen Fraktion Obsauers a l s A g r a r g e m e i n s c h a f t “ einverleibt.
Sollte tatsächlich in der Gemeinde Obertilliach eine aus bestimmten
Liegenschaften bestehende Fraktion als Eigentümerin einer Immobilie
im Grundbuch eingetragen worden sein, dann könnte eben in diesen
konkreten Einzelfällen der Beweis erbracht werden, dass nicht der
richtige Ausdruck verwendet wurde und in Wahrheit nicht eine Fraktion sondern eine Miteigentums- oder Agrargemeinschaft Liegenschaftseigentümerin war bzw. ist. Durch eine derartige Eintragung
würde jedoch die für die Richtigkeit des Grundbuches sprechende
Vermutung keineswegs generell außer Kraft gesetzt.
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den Bewohnern eines Gemeindeteiles benützt werden dürfen, wird übrigens auch durch § 77 Abs. 1 der TGO 1935 ausdrücklich bestätigt,
wo es heißt: „ ... soweit diese [der Gemeinde gehörigen] Sachen ... dem
Gemeingebrauch aller Bewohner der Gemeinde eines Teiles dieser Bewohner oder der Bewohner einzelner Teile der Gemeinde gewidmet sind,
bilden sie das Gemeindegut.“
Am 1. Oktober 1938 trat die Verordnung über die Einführung der
Deutschen Gemeindeordnung in Kraft, deren Art. II § 1 wie folgt lautete:
„Ortschaften, Fraktionen und ähnliche innerhalb einer Gemeinde bestehende Verbände, Körperschaften und Einrichtungen
gemeinderechtlicher Art werden mit dem Inkrafttreten der
Deutschen Gemeindeordnung aufgelöst. Ihr Rechtsnachfolger
ist die Gemeinde. [...] Die obere Aufsichtsbehörde regelt die
Auseinandersetzung.“
Mit Inkrafttreten des Art. II § 1 der Verordnung über die Einführung
der Deutschen Gemeindeordnung im Lande Österreich am 1.10.1938
ging das Vermögen der Fraktionen, Ortschaften und ähnliches ex
lege100 ins Eigentum der Gemeinde über101. Die in dieser Verordnung
angeordnete Auflösung und Rechtsnachfolge trat unabhängig davon
ein, ob und wann die darin vorgesehene Auseinandersetzung erfolgte,
zumal diese Auseinandersetzung nicht zwingend vorgeschrieben war,
sondern nur dann stattfinden sollte, wenn sie für erforderlich gehalten
wurde, und weil diese Auseinandersetzung nur den Zweck gehabt
hätte, die auf dem Ortschaftsgut lastenden Nutzungsrechte zu erhalten (VfSlg. 4229/1962), was in Tirol ja ohnehin durch die Bestimmungen der Flurverfassung gewährleistet war und ist.

100
101

VfSlg 4229/1962
VfSlg 9336/1982
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Zunächst ist festzuhalten, dass den am Fraktionsgut Nutzungsberechtigten durch die Vereinigung der Fraktionen mit der Gesamtgemeinde
kein wirtschaftlicher Nachteil entstanden ist. Sie waren auch vor 1938,
als die Fraktionen noch bestanden, nur dazu berechtigt, das Fraktionsgut zur Deckung ihres Haus- und Gutsbedarfes höchstens aber in
dem Umfang zu nutzen, in dem dies schon zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Tiroler Gemeindeordnung aus dem Jahre 1866 geschehen
ist. Dieses Recht wurde ihnen durch die Vereinigung der Fraktionen
mit den Gesamtgemeinden weder genommen, noch wurde es in irgendeiner Weise eingeschränkt.
Durch die Vereinigung der Fraktionen mit den Gesamtgemeinden sind
aber vor allem die Gemeindeaufgaben, die bis 1938 von den Fraktionen erfüllt werden mussten, auf die Gesamtgemeinden übergegangen
und das war sicher für die meisten Fraktionen eine sehr wesentliche
Entlastung. Bis 1938 haben die Fraktionen ja nicht selten die Wege in
die entlegenen Weiler (vielfach waren es nur Fußwege) instand gehalten, eine Wasserversorgung errichtet und instand gehalten und (oft
durch den Umbau alter Mühlen) eine notdürftige Gleichstromversorgung geschaffen.
Wie sollten eine Handvoll Bergbauernhöfe heute noch derartige Gemeindeaufgaben zeitgemäß erfüllen können. Allein für den Ausbau
und die Erhaltung der Wege in entlegene Teile der Landgemeinden, für
die Sicherungen dieser Siedlungen gegen Wildbäche und Lawinen, für
die Stromversorgung und die Errichtung und Instandhaltung der Abwasserentsorgung wird von der öffentlichen Hand ein Vielfaches jener
Erträge ausgegeben, die aus den 1938 den Gesamtgemeinden übertragenen Fraktionsgütern erwirtschaftet werden könnten.
Es ist zwar nachvollziehbar, dass die Zusammenlegung der Fraktionen
mit den Gesamtgemeinden die damit einhergehende Nachfolge der
Gemeinde als Eigentümerin der ehemaligen Fraktionsgüter von dem
einen oder anderen „Fraktionisten“ bedauert wurde. Insgesamt gesehen war aber die die Auflösung der Ortschaften und Fraktionen und
der dadurch bewirkte Übergang der ehemaligen Fraktionsaufgaben auf
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Vorteil. Es wäre daher völlig verfehlt, diese rein organisatorische Maßnahme, als Enteignung zu bezeichnen.

Die Forstregulierung aufgrund der Allerhöchsten Entschließung
vom 06.02.1847:
O.Univ. Prof. Sandgruber behauptet, mit dem Forstregulierungspatent
vom 06.02.1847 sei angeordnet worden, große Gebiete staatlicher Wälder ins Eigentum von Nutzungsgemeinschaften (Agrargemeinschaften)
zu übereignen. Diese Behauptung ist weder mit dem Text der Entschließung, noch mit dem Inhalt der Forstregulierungsakten, noch mit
jener Rechtslage vereinbar, die zur Zeit der Erlassung der Allerhöchsten Entschließung vom 06.02.1847 gegolten hat:

Der Text der Entschließung:
Nach dem Text des Allerhöchsten Patents vom 06.02.1847 sollten die
Wälder nicht ins Eigentum von Nutzungsgemeinschaften, sondern in
jenes der G e m e i n d e n übertragen werden, einmal heißt es sogar
ausdrücklich „der Gemeinden als solchen“. Dass damit die (politische)
Gemeinde gemeint war, ergibt sich auch schon daraus, dass im Text
der genannten Entschließung die Mitwirkung der Gemeindeaufsichtsbehörde (der „Landesstelle als Curatelsbehörde der Gemeinden“) vorgesehen war.

Auslegung anhand der am 06.02.1847 geltenden Rechtslage:
Wie oben im Abschnitt „Zur Bedeutung des Worts Gemeinde“ schon gezeigt worden war, stellte das Wort „Gemeinde“ im Jahre 1847 längst
einen in vielen Gesetzen verwendeten Fachausdruck für die politische
Gemeinde dar.
Dazu kommt, dass der Holzbezug nach den alten Waldordnungen zwar
den Untertanen zustand, die konkrete Holzzuweisung aber durchaus
nicht an die einzelnen Untertanen direkt, sondern an die Gemeinden
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1822 gab es für diese Bedarfsermittlung eine besondere ausdrücklich
gesetzlich geregelte Verhandlung, nämlich die Forsttagssatzung (vgl.
die Forstdirektiven aus dem Jahre 1822, Provinzialgesetzessammlung
von Tirol und Vorarlberg Nr. 118 und die Provisorischen forstpolizeilichen Anordnungen vom 19.10.1839, Provinzialgesetzsammlung von
Tirol und Vorarlberg, Seite 570ff). In diesen Vorschriften war genau geregelt, welche Aufgaben die Gemeinde und insbesondere der Gemeindevorsteher im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der
Forsttagsatzung hatte.

Auslegung anhand der Akten der Waldservituten-Ausgleichungskommission:
Dass die Kommission ihre Arbeit in derart kurzer Zeit erledigen konnte
(woraus o.Univ. Prof. Dr. Sandgruber zu Unrecht auf mangelnde Sorgfalt der Kommissionen schloss), hat seine Ursache darin, dass den einzelnen Verhandlungen eine umfangreiche Vorbereitung in den Gemeinden selbst und durch die Forstbehörden und durch die Salinenverwaltung vorausging. Unter anderem ließen sich die Kommissionsmitglieder Listen der Gemeinden der einzelnen Landbezirksgerichte erstellen.
Ferner wurde auch der Holzbedarf der einzelnen Gemeinden ermittelt
und zwar sowohl jener der sogenannten Eingeforsteten, deren Bezugsrecht also seit längerem anerkannt war, als auch der Bedarf der nichteingeforsteten Gemeindemitglieder, aber auch der bloßen (weitgehend
rechtlosen) Einwohner (Inwohner, Insassen) dieser Gemeinden. Auch
der Holzbedarf der Gewerbetreibenden war für jede Gemeinde genau
aufgelistet.
Eine Transkription einer für den Bezirk des Landgerichtes Silz erstellten Gemeindeliste (genauer: „Summar-Ausweis über den Bevölkerungsstand des kk Landgerichts Silz 1847/48“) wird dieser Stellungnahme
als Anhang beigeschlossen. Daraus ist ersichtlich, dass jene Gemeinden, mit denen die Kommission verhandelt hatte, keineswegs nur aus
Bauern, oder sonst Holzbezugsberechtigten bestand, sondern, dass
darin alle Bewohner und somit auch die Familienmitglieder, Dienstbo-
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fremder Staaten mit aufgezählt waren.
Als Gemeinden scheinen in dieser Tabelle auf: „Silz“, „Wildermieming“,
„Rietz“, „Roppen“, „Haimingen“, „Stams“, „Ötz“, „Umhausen“, „Sölden“,
„Karres“, „Obsteig“, „Miemingen“, „Mötz Parzelle“ „X“, „Sautens“ und
„Vent“. Diese Gemeinden entsprechen fast vollständig den auch heute
noch bestehenden Gemeinden.
O.Univ. Prof. Dr. Sandgruber verwechselt mit seinen Ausführungen die
juristischen Personen, denen die Wälder ins Eigentum übertragen
wurden (also die Gemeinden), mit den Modalitäten für die Berechnung
des Holzbedarfs der einzelnen Gemeinden. Für die Berechnung des
Holzbedarfes der Gemeinden wurde tatsächlich in erster Linie nur der
Bedarf der sogenannten Eingeforsteten herangezogen. Alles, was darüber hinaus ging, war Verhandlungssache.
Diejenigen, die schon vor 1847 zum Holzbezug berechtigt waren, wurden übrigens dadurch, dass diese Wälder ins Eigentum der Gemeinden
übertragen worden waren, in keiner Weise benachteiligt. Ihnen wurde
ja in den späteren Gemeindeordnungen ausdrücklich gestattet, ihre
Nutzungsrechte weiterhin bevorzugt auszuüben. Nur das, was nach
Deckung des Haus- und Gutsbedarfes übrig blieb, war für die Gemeindekasse bestimmt. Darin lag aber keine Einschränkung der Nutzungsrechte, weil der Verkauf von Holz aus Gemeinde- und Staatswäldern ja
schon jahrhundertelang vor 1847 bei strenger Strafe verboten war.
Der Vollständigkeit halber sei auch bemerkt, dass in den Akten der
Waldservitutenausgleichungskommission102 die Nutzungsberechtigten
selbst nicht etwa als „Gemeinden“, sondern als die „Eingeforsteten jeweils einer bestimmten Gemeinde“ bezeichnet worden waren103.

Tiroler Landesarchiv in Innsbruck, Kartons 4 bis 6, Stellage 2.5.9
Siehe dazu z.B. folgende Urkunden in den Akten der Waldservituten-AusgleichungsKommission:
- Deckblatt des Ausweises XV über die aus belasteten und reservierten lf. Waldungen
faktisch abgegebenen Forstprodukte zum Haus- und Gutsbedarf an die Eingeforsteten
der Gemeinde Ehrwald nach einem 5-jährigen Durchschnitte;
- Deckblatt des Verzeichnisses X über die Brenn- und Bauholzabgabe aus den belasteten
Staatswaldungen in der Fraktion Musau an die dortigen Eingeforsteten nach einem
5-jährigen Durchschnitte;
102
103
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Schließlich sei auch noch erwähnt, dass die Verhandlungen vor Inkrafttreten des Provisorischen Gemeindegesetzes begannen und nach
Inkrafttreten dieses Gesetzes ohne Unterbrechung bis zum Jahr 1854
fortgeführt wurden. Es gab also Fälle, in denen mit den Vergleichsverhandlungen vor Inkrafttreten des Provisorischen Gemeindegesetzes
begonnen worden war, die letzten Unterschriften jedoch nach Inkrafttreten des Provisorischen Gemeindegesetzes vom 17.03.1849 geleistet
wurden, ohne, dass auch nur in einem einzigen Fall vermerkt worden
wäre, dass nun auf der Seite der Gemeinde der Vertrags- bzw. Vergleichspartner gewechselt, oder auch nur eine Rechtsnachfolge stattgefunden hätte.
Schließlich räumte auch o.Univ. Prof. Dr. Sandgruber selbst ein, dass
die sogenannten Waldzuweisungen (die auf Zif. 6 der Allerhöchsten
Entschließung vom 06.02.1847 beruhten) an die politischen Gemeinden erfolgten. Es ist aber schon sehr abwegig, zu behaupten, ein und
dasselbe Wort (nämlich „Gemeinde“) bedeute in ein und derselben Entschließung etwas höchst Unterschiedliches, nämlich in einem Fall „Gemeinschaft der Nutzungsberechtigten“ und im anderen Fall „politische
Gemeinde“. Auch in diesem Punkt zeigt sich daher wiederum, dass
sich Herr o.Univ. Prof. Dr. Sandgruber sehr unkritisch der von der
Plattform Agrar und ihren Beiräten veröffentlichten Argumentation angeschlossen hat, die allerdings mit den geschichtlichen Fakten nicht
übereinstimmt und die auch von der Tiroler Landesregierung und vom
Landesagrarsenat beim Amt der Tiroler Landesregierung, wie auch von
den Höchstgerichten schon in diversen Entscheidungen als unrichtig
erkannt wurde.
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Deckblatt des Ausweises VIII über die den Eingeforsteten der Gemeinden Oetz und
Umsaszl zum Haus- und Gutsbedarfe für das Jahr 1848 angemeldeten Forstprodukte;
Auszug aus der Forstproduktenbestellungsliste der Gemeinde Umhausen für das Jahr
1848 und die darin ersichtliche Spaltenüberschrift: „Ausweis über die von den
Eingeforsteten der Gemeinde für das Jahr … angemeldeten Forstprodukte“.
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O.Univ. Prof. Dr. Sandgruber übte massive Kritik an der Grundbuchsanlegung in Tirol und wiederholte die vom Verfassungsgerichtshof im
Gesetzesprüfungsverfahren VfSlg. 9336/1982 verworfene Äußerung
der Tiroler Landesregierung, wonach angeblich bei der Grundbuchsanlegung einmal die Gemeinde, dann wieder eine Nachbarschaft, eine
Fraktion, eine Interessentschaft, die Katastralgemeinde oder die Berechtigten als Miteigentümer eingetragen worden wären. Es wäre alleine im Gutdünken des zuständigen Grundbuchsbeamten gelegen,
welchen Ausdruck er verwendet hätte. Bezeichnend erscheint, dass die
Kritik auch auf eine Veröffentlichung von Karl Peyrer aus dem Jahre
1877 gestützt wird, obwohl sich diese Kritik auf die Grundbuchsanlegung in Tirol schon deshalb nicht beziehen konnte, weil letztere erst
Jahrzehnte später, nämlich im Jahre 1898 begonnen hat.
Auch in diesem Punkt kann Herrn o.Univ. Prof. Dr. Sandgruber nicht
beigepflichtet werden:
Dass die Tiroler Landesregierung im Verfahren VfSlg. 9336/1982 versuchte, die Verlässlichkeit der Grundbuchseintragung in Frage zu
stellen, ist angesichts der Tatsache, dass sich diese Behörde in den
Jahrzehnten zuvor in Hunderten von Fällen über die Grundbuchseintragungen hemmungslos hinweg gesetzt und Gemeindegut offenkundig
verfassungswidrig ins Eigentum von Agrargemeinschaften übertragen
hatte, nicht weiter verwunderlich.
Dass o.Univ. Prof. Dr. Sandgruber heute noch so tut, als ob diese Einschätzung der Grundbuchsanlegung zuträfe, ist angesichts der Tatsache, dass inzwischen die Tiroler Landesregierung als Agrarbehörde
I. Instanz und der Landesagrarsenat in sehr vielen Bescheiden festgestellt haben, dass es sich bei den ins Eigentum von Agrargemeinschaften übertragenen Liegenschaften um Gemeindegut handelte,
doch einigermaßen erstaunlich. Tatsächlich trifft jedenfalls die Kritik
an der Grundbuchsanlegung in keiner Weise zu:

In Wahrheit gab es in der Geschichte nie vorher und nie nachher ein
genaueres und ausführlicheres Verfahren zur flächendeckenden Er-
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Die Grundbuchsanlegung erfolgte in Tirol in der Zeit von 1898 (Götzens) bis 1938 (Ischgl), also zu einer Zeit, in der längst bekannt war,
dass es neben dem Gemeindegut auch sogenannte „Gemeingründe“,
also Liegenschaften echter Agrargemeinschaften gab. Schließlich wurden darüber, in wessen Eigentum gemeinsam genutzte Weiden und
Wälder standen, in anderen Kronländern schon seit der 2. Hälfte des
19. Jahrhunderts zahlreiche Prozesse geführt. Ab 1880 hatte sich
auch schon der Reichstag mit diesem Thema befasst. 1883 wurde das
erste Flurverfassungsgrundsatzgesetz (Reichsrahmengesetz) beschlossen (RGBl. Nr. 94/1883). Als Vorbereitung der Grundbuchsanlegung
wurden daher eine Reihe von Rechtsvorschriften erlassen, so insbesondere:
• das
Grundbuchsrichtigstellungsgesetz
vom
20.07.1871,
RGBl. Nr. 96;
• das
Grundbuchsanlegungslandesgesetz
vom
17.03.1897,
LGBl. Nr. 9/1897, betreffend die Anlegung von Grundbüchern in
Tirol;
• das
Grundbuchsanlegungsreichsgesetz
vom
17.03.1897,
RGBl. Nr. 77 und
• die Verordnung der Ministerien der Justiz des Ackerbaues und
der Finanzen vom 10.04.1898, RGBl. Nr. 9/1898, betreffend die
Erlassung einer Vollzugsvorschrift für die Grundbuchsanlegung
und Richtigstellung.
Demnach galten für die Grundbuchsanlegung folgende Prinzipien:
Vor Beginn wurden alle Unterlagen (Grundbuchsmappe, Urkunden
aus den Verfachbüchern und die zu steuertechnischen Zwecken angelegten Grundbesitzbögen, etc.) gesammelt.
Die Kommission bestand schon in erster Instanz aus einem Richter
und ortskundigen Personen.
Sie tagte zumindest wochenlang in der Gemeinde selbst.
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was ihm gehört und welche Rechte er auf anderen Liegenschaften zu
haben glaubt. Da mussten widerstreitende Ansprüche jedenfalls hervorkommen – und das kamen sie auch. Es gibt eine Reihe von Beispielen, wo es zur Frage, ob Gut einer Miteigentumsgemeinschaft,
einer Agrargemeinschaft oder einer Fraktion vorliegt, ob die Bauern
Miteigentümer oder Nutzungsberechtigte waren, Diskussionen, Beschlüsse und gelegentlich auch Rechtsmittel gab. Gleich zu Beginn der
Grundbuchsanlegung wurde in Gaimberg ein Musterprozess ausgestritten, den die Gemeinde gewonnen hat104.
Es gab mehrere Gelegenheiten, bei denen die Richtigstellung einer unrichtigen Eintragung verlangt werden konnte. Die letzte „Einspruchsfrist“ betrug ein ganzes Jahr!
Die Ergebnisse der Grundbuchsanlegung wurden – bevor sie ins endgültige Grundbuch eingetragen wurden - von einer übergeordneten
Kommission überprüft, der der Präsident und mehrere Richter des
Oberlandesgerichtes, soweit Bauernhöfe und deren Bestandteile betroffen waren, auch ein Vertreter des „Landesculturrathes“ sowie Vertreter der Statthalterei, der Finanzlandesdirektion und des Landesausschusses angehören mussten.
Die einzelnen Vorgänge der Grundbuchsanlegung wurden nachweislich sowohl in den einzelnen Gemeinden, aber auch in den Medien, in
den Sitzungen der Tiroler Landesregierung und im Tiroler Landtag
ausführlich (und teils mit unterschiedlichen Standpunkten) diskutiert.
Es war also keineswegs so, dass einzelne Grundbuchsanlegungskommissäre etwa die Eintragungen allein und nach Gutdünken gestalten
hätten können.
Die Grundbuchsanlegungskommissionen waren auch ausdrücklich
angewiesen, zwischen bloßen Nutzungsrechten am Gemeindegut und
Eigentumsrechten sorgfältig zu unterscheiden (§ 34 der Vollzugsvorschrift).

104 Urteil des OGH Nr. 12.149 vom 26.07.1905, abgedruckt in den Neuen Tiroler Stimmen
vom 08.08.1905
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Weiters wurden die Grundbuchsanlegungskommissionen ausdrücklich
belehrt, dass auch sogenanntes „Klassenvermögen“ vorkommen kann
und dass entweder Nachbarschaften als Eigentümer dieses Vermögens
oder die jeweiligen Eigentümer der zur Eigentümerklasse gehörigen
Höfe ins Grundbuch einzutragen sind (§ 34 der Vollzugsvorschrift in
Verbindung mit § 7 Grundbuchsanlegungslandesgesetz). Unter „Klassenvermögen“ verstand man Liegenschaften, die nicht im Eigentum
einer ganzen Gemeinde oder Fraktion, sondern in jenem „ganzer Klassen oder einzelner Glieder der Gemeinde“ standen (vgl. § 26 des Provisorischen Gemeindegesetzes vom 17.03.1849, RGBl. Nr. 17 und § 12
TGO 1866). Die Gesamtheit der Grundeigentümer eines bestimmten
Gebietes wurde damals auch nicht etwa als „Gemeinde“ (und auch
nicht etwa als „Fraktion“, sondern als „agrarische Gemeinschaft“ bezeichnet (vgl. § 36 der Vollzugsvorschrift).
Nutzungsrechte am Gemeindegut waren nicht als Privatrechte anzusehen und daher nicht ins Grundbuch einzutragen, außer sie wären
soweit entwickelt, dass sie nicht mehr durch eine einseitige Verfügung
der Gemeinde abgeändert werden könnten (vgl. § 37 der Vollzugsvorschrift).
Auch inhaltlich waren die Voraussetzungen für die Grundbuchsanlegung in Tirol völlig andere, als bei den viel früher durchgeführten
Grundbuchsanlegungen in anderen Kronländern. Dies lag zum einen
schon daran, dass die Gemeinde in Tirol stärker ausgeprägt war, als
zum Beispiel in Ober- und Niederösterreich, was seinen Grund vor allem in der besonderen Tiroler Wehrverfassung hatte und zum Beispiel
darin seinen Ausdruck fand, dass die Tiroler Gemeinden das Recht
hatten, Vertreter in den Landtag zu entsenden. Andererseits konnte
sich auch die Grundherrschaft in Tirol nicht so stark entwickeln, wie
in den anderen Bundesländern. Dazu kam, dass die Tiroler Gemeinden
bereits mit dem Gemeinderegulierungspatent aus dem Jahre 1819 gesetzlich geregelt worden waren. Die größte Bedeutung kam jedoch den
Maßnahmen der Forstregulierung aufgrund des Allerhöchsten Patents
vom 06.02.1847 zu, weil dadurch für den größten Teil des Gemeindegutes urkundliche Nachweise geschaffen worden waren, die jeden
Zweifel im Bezug auf die Eigentümerschaften gerade dieser Grundstücke ausschlossen.
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Schließlich wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch
noch zahlreiche Servitutenurkunden erstellt, in denen regelmäßig die
belasteten und die berechtigten Liegenschaften genau beschrieben und
auch festgestellt worden war, in wessen Eigentum diese standen.
Somit mussten die Grundbuchsanlegungskommissionen nur mehr
hinsichtlich eines verhältnismäßig geringen Teiles der gemeinschaftlich genutzten Liegenschaften Eigentums- bzw. Besitzentscheidungen
treffen, nämlich hinsichtlich jener, bei denen nunmehr nur Ersitzung
als Eigentumstitel im Grundbuch angeführt ist. Ob jene Entscheidungen damals richtig waren, lässt sich heute – also Generationen später,
wo keinerlei Zeitzeugen mehr befragt werden können – natürlich nicht
mehr in allen Fällen mit Sicherheit feststellen. Aus der Tatsache, dass
die damaligen Entscheidungen der Grundbuchsanlegungskommissionen danach Jahrzehnte lang unangefochten geblieben sind, obwohl
jeweils sehr viele im Dorf von diesen Entscheidungen betroffen waren,
wird man aber jedenfalls schließen müssen, dass diese Entscheidungen der Grundbuchsanlegungskommissionen dem damaligen Wissenstand entsprochen haben, oder zumindest von denen, die damit
nicht zufrieden waren, als nicht erfolgreich anfechtbar betrachtet wurden. Es hätte daher für die Agrarbehörde keinerlei Grund gegeben, die
für gemeinschaftliche genutzte Grundstücke vorgenommen Grundbuchseintragungen flächendeckend in ganz Tirol zu beseitigen und
durch offenkundig verfassungswidrige Eigentumsübertragungen an
Agrargemeinschaften der bloß Nutzungsberechtigten zu ersetzen.
Die von der Tiroler Landesregierung im Verfahren VfSlg. 9336/1982
vorgetragene Kritik an der Grundbuchsanlegung war daher in keiner
Weise berechtigt. Dass o.Univ. Prof. Dr. Sandgruber diese im Jahre
1982 vor dem Verfassungsgerichtshof geäußerte unberechtigte Kritik
der Tiroler Landesregierung an der Grundbuchsanlegung in seinem
Gutachten distanzlos übernommen hat, zeigt, dass er sich mit der
Problematik sehr einseitig befasst hat.

Zum Einfluss der NS-Zeit und des Dr. Haller auf die Vollziehung
des Flurverfassungsrechts:
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von Agrargemeinschaften nicht der offiziellen Linie des NS-Regimes
entsprach, hätte keines Gutachtens bedurft. Dies ergibt sich schon
aus der nur wenige Paragraphen umfassenden Verordnung zur Einführung der Deutschen Gemeindeordnung im Lande Österreich.
Deshalb zu sagen, das NS-Regime hätte mit den in Osttirol flächendeckend erfolgten Übertragungen von Gemeinde- und Fraktionsgut an
Agrargemeinschaften nichts zu tun, ist deshalb unrichtig, weil Dr.
Haller ohne das Einverständnis der übergeordneten Stellen des Deutschen Reiches nicht handeln hätte können und mit den schärfsten
Konsequenzen rechnen hätte müssen.
Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass das im Bezug auf das ehemalige Fraktions- und Gemeindegut begangene Unrecht in dieser Form
nicht geschehen hätte können, wenn es nicht zur nationalsozialistischen Machtergreifung gekommen wäre.
Zwar wurde in Einzelfällen auch schon vor 1938 Gemeindegut ins
Eigentum von Agrargemeinschaften übertragen, jedoch ging vorher –
soweit ersichtlich - die Initiative zur Eigentumsübertragung niemals
von der Agrarbehörde aus.
Jedenfalls sind mir einige aus der Zeit zwischen 1909 und 1938
stammende Regulierungsbescheide bekannt, in denen das Eigentum
der Gemeinde nicht angetastet, sondern im Gegenteil die Gemeinde
oder die Fraktion als Eigentümerin des Regulierungsgebietes festgestellt und auch bestimmt wurde, dass der Gemeinde oder Fraktion alle
Nutzungen aus dem gemeinschaftlichen Gebiet mit Ausnahme von
Holzbezug und Weide zustehen.
In seinem Bescheid vom 13.08.1926 betreffend die Fraktionen Oberstadt und Unterstadt der Stadtgemeinde Imst, GZl. VI-2034/13, führte
der zuständige Sachbearbeiter Dr. Jordan für die Tiroler Landesregierung unter anderem Folgendes aus:
„Ein privates Miteigentumsrecht am Fraktionsgut besteht nicht.
Das Fraktionsgut gehört nicht der Gesamtheit der Fraktionis-
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Auch dieser Bescheid zeugt davon, dass die Tiroler Landesregierung
damals noch die Rechte der Fraktion als solcher respektierte und
rechtsgrundlagenlose Ansprüche der am Fraktionsgut Nutzungsberechtigten in die Schranken wies.
Die Vollzugspraxis der Agrarbehörde war also vor 1938 doch wesentlich anders nachher
Deshalb bin ich davon überzeugt, dass es ohne Wechsel in ein völlig
anderes, gesetzloses und skrupelloses Vollziehungssystem (wie es in
der NS-Zeit etabliert worden war) einem einzelnen Beamten wie Herrn
Dr. Haller nicht gelungen wäre, die Vollziehung der Flurverfassungsgesetze mit Halbwahrheiten und weitgehend unrichtigen Argumenten
derart radikal zu verändern, wie dies offenbar nach 1938 in Osttirol
möglich war.
Fakt ist jedenfalls, dass die flächendeckende Übertragung des Gemeindegutes und des Fraktionsgutes ins Eigentum von Agrargemeinschaften offenkundig verfassungswidrig war (vgl. VfSlg. 18446/2008) und
dass mit dieser Praxis erst nach 1938 in Osttirol in großem Stil begonnen wurde.
Neu war vorallem, dass Dr. Haller den Plan fasste, das gesamte Gemeinde- und Fraktionsgut den Gemeinden zu nehmen und ins Eigentum von (aus den Nutzungsberechtigten gebildeten) Agrargemeinschaften zu übertragen (was er in seinem Bericht vom 31.12.1941 an die
Obere Umlegungsbehörde auch ganz offen zugibt), und dass „alle in
Frage kommenden Behörden und Dienststellen“ sich mit dieser auch
nach damaliger Gesetzeslage offenkundig rechtswidrigen Vorgangsweise einverstanden erklärten und sogar zum Ausdruck brachten, dass
dies „die beste und zweckmäßigste Lösung“ sei105.
Ich halte das keinesfalls für einen Zufall. Es ist eine generelle Eigenschaft totalitärer Systeme, dass deren Macht und die Bereitschaft

105 Bericht Dris Haller an die Obere Umlegungsbehörde beim Reichsstatthalter in Klagenfurt
vom 31.12.1941, S. 15
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tatsächlich auch missbraucht wird. Genau dies ist meines Erachtens
im Fall des Dr. Haller im Bezirk Lienz geschehen.
Mir ist natürlich bewusst, dass man demgegenüber argumentieren
könnte, die rechtsgrundlagenlose Übertragung des Fraktions- und
Gemeindegutes an Gemeinschaften der Nutzungsberechtigten wäre
keine Besonderheit der NS-Zeit gewesen, weil diese Verwaltungspraxis
ja nach 1945 in Nordtirol fortgeführt wurde. Dagegen halte ich aber
das Argument, dass es einen großen Unterschied macht, ob eine bestimmte Verwaltungspraxis, wie eben die des Dr. Haller im Bezirk
Lienz, bereits (aus Sicht des Dr. Haller: „erfolgreich“) ausgeübt wurde
oder ob eine bisher rechtsmäßig geübte Verwaltungspraxis (ohne, dass
es einen Umsturz gibt) von einem Tag auf den anderen von einer Einzelperson ins gerade Gegenteil verkehrt werden müsste. Mir ist in kein
einziges Beispiel bekannt, bei es dem einer Einzelperson außerhalb
eines Umsturzes gelungen wäre, die Vollzugspraxis einer ganzen Behörde völlig ins Gegenteil zu verkehren.
Zusammenfassend bin ich daher nach wie vor der Überzeugung, dass
die in Osttirol begonnene und anschließend in Nordtirol fortgesetzte
flächendeckende Übertragung von Gemeindegut und ehemaligem
Fraktionsgut ins Eigentum von Agrargemeinschaften ohne die Machtergreifung der Nationalsozialisten und ohne die Möglichkeiten des nationalsozialistischen Einparteienstaates nicht gegeben hätte.
Zumindest aber hätten diese offenkundig gesetzwidrigen Maßnahmen
nicht annähernd in diesem Ausmaß und in dieser Skrupellosigkeit
stattgefunden, wie es nun tatsächlich der Fall war.
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•

•

•

•

Summar-Ausweis über den Bevölkerungs-Stand des k.k. Landgerichts Silz vom
03.03.1848, erliegend in den „Forstservituten-Ablösung-Acten“ für das Landgericht
Silz, Landesarchiv Innsbruck, Kartons 4 bis 6, Stellage 2.5.9; Diese Urkunde zeigt
sehr schön, dass jene Gemeinden, denen in den Jahren 1847 bis 1854 eine Reihe
von staatlichen Wäldern ins Eigentum übergeben wurde, keineswegs nur bäuerliche
Genossenschaften (Agrargemeinschaften) waren, wie dies die Mitglieder und Beiräte
der Plattform Agrar, o.Univ. Prof. Dr. Sandgruber und nunmehr offenbar auch die
Tiroler Landesregierung behaupten, sondern dass z.B. auch die Dienstboten, ja sogar die Angehörigen anderer Kronländer zu den Gemeindebewohnern zählten.
Deckblatt des Ausweises XV über die aus belasteten und reservierten lf.
[landesfürstlichen] Waldungen faktisch abgegebenen Forstprodukte zum Haus- und
Gutsbedarf an die Eingeforsteten der Gemeinde Ehrwald nach einem 5-jährigen
Durchschnitte; auch dieses Blatt stammt aus den „Forstservituten-Ablösung-Acten“
also aus den Jahren 1847 bis 1854; jene Personengruppe, die bevorzugt berechtigt
war, ihren Holzbedarf in den Staats- und Gemeindewäldern zu decken wird darin
nicht etwa als Gemeinde bezeichnet, wie dies geschehen hätte müssen, wenn die
Beiräte der Plattform Agrar und o.Univ. Prof. Dr. Sandgruber recht hätten, sondern
als „die Eingeforsteten der Gemeinde Ehrwald“;
Deckblatt des Verzeichnisses X über die Brenn- und Bauholzabgabe aus den
belasteten Staatswaldungen in der Fraktion Musau an die dortigen Eingeforsteten
nach einem 5-jährigen Durchschnitte; auch in diesem Bestandteil der „Forstservituten-Ablösung-Acten“ aus den Jahren 1847 bis 1854 wird die Gemeinschaft der Nutzungsberechtigten nicht etwa als Gemeinde, sondern als die „dortigen Eingeforsteten“
bezeichnet.
Deckblatt des Ausweises VIII über die den „Eingeforsteten der Gemeinden Oetz und
Umsaszl zum Haus- und Gutsbedarfe für das Jahr 1848 angemeldeten Forstprodukte“. Schon diese wenigen Aktenstücke widerlegen daher die Behauptung, die von
der Forstservituten-Ablösungskommission verwendete Bezeichnung „Gemeinde“
hätte sich nicht auf die politische Gemeinde bezogen, sondern nur die Gemeinschaft
gemeint.
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-

-
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20
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-

-
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-
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-
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-

-

-
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7. Ötz

241

197

292

1201

100

1301

650

651

282

282

366

1442

105

1547

785

762

8.
Umhausen

10

11

-

-

-

9. Sölden

212

198

224

980

74

1054

565

489

-

-
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-

-
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-
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-
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-
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-
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12. Miemingen. Mötz
Parzelle

Anmerkung:
die Bedingungen
unter welchen das
Domizil oder die ö
Staatsbürgerschaft erworben
wird, sind im
ABGB §§ 29 u 30
enthalten
1 2

13.
Längenfeld
Huben
Parzelle
14. Sautens

138

133

190

853

30

883

431

452

-

-

15. Vent

8

7

8

43

11

54

28

26

-

-

Suma
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3120

134382

1079

14517

7186

7331

-

1

k.k. Landgericht Silz, den 3. März 1848
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