TIROLER GEM EIN DEZEITU NG

Liebe

Bü

rgermeisterinnen und Bürgermeister, geschätzte Leserl

Den bevorstehenden Jahreswechsel nehme ich
gerne zum Anlass, mich bei allen zu bedanken,
die die Arbeit des Tiroler Gemeindeverbandes mit
Wohlwollen, mit konstruktiv-kritischen Anmerkungen und mit konkretem Einsatz begleitet haben.
Für den Geme ndeverband geht eln recht arbeitsreiches Jahr zu Ende. Abgesehen von der Tagesarbelt, hatten wir uns sehr stark in d e Gesetzeswer-

dung bei der Kinderbetreuung, der Raumordnung
(d e übrigens noch in Schwebe st), der Abfalwirtschaft und der M ndestsicherung e nzubringen. W r
haben d e Posit on der Gemeinden immer deutlich
artikullert und nehmen r tterllch zur Kenntnls, dass
wir uns nicht immer durchsetzen konnten. 50 st
das im politischen Geschäft. Ene ärgeriche Dauerbaustelle ist die Thematik Gemeindegutsagrarge
meinschaften.
Un ängst hat mir der Präsident der Landes andwirtschaftskammer ausgerichtet, dass ich durch men
unfr edenstiftendes Agieren im Zusammenhang
mit der Umsetzung der vor einem Jahr beschlos-

senen TFLG-(Tiroer FLurverlassungslandesgesetz)
Novele LGBI. 7/2010 urd der Erkenntnisse des
Verfassu ngsger chtshofes

zum Problem für

die

Bürgermeister werde. Well jch in der Folge von
Wirtschaftskammerpräsident Dr. Jürgen Bodenseer
und von Arbeiterkammerpräsident Erwln Zangerl
med al geäußerte Rückendeckung bekam, wurde
ich nerr{at h ge 'aqt. oo den^ "i1 de'd'l ger 5lre I
zwischen Repräsentanten der Tlroler Vo kspartei
dieser dienlich se oder ob lch damit eine llestlmmte
po itische Strategie vertolge.
Dazu nur so viel: Hler geht es nicht um persÖnlche
Karrieremathematik und auch nicht um die Beflnd

lichkelt einzener Partelexponenten (ega welcher
Partei), sondern e nzig und allein darum, dass d e Tiroler Gemeinden endLich zu ihrem Recht kommen.
Da muss auch ein klares Wort unter ParteLgängern
mög ich sein. Wahr st nämlch, dass zweielnha b

iahre nach dem ,,Miederer VfGH-Erkenntnis" we
der die Geme nde Mieders noch andere Gemeinden enen Euro gesehen haben. Wahr st zudem,

mlt auffäll gem Eifer D ngen nachgegangen wird, die längst entsch eden
snd. So wird von der Agrarbehörde (den Agrardass auf Behördenseite

gemeinschaften und Gemeinden gleichermaßen)
nach wie vor empfohlen, Festste lungsanträge zurn

Bestehen einer Gernendegutsagrargemeinschaft
auch dann zu stelen, wenn kiar ist, dass die Agrargeme nschaft aus Gemeindegut hervorgegangen
ist. Dabei sagt der Verfassungsger chtshof unm ss-

verständljch: Wenn etwas a s Gemelndegut regulert worden lst, dann ist eine Agrargemeinschaft

aus Gemeindegut hervorgegangen. Hier besteht
Rechtskraft und ob dies der Fal ist, st eine relne
Tatsachenfrage und

enem

Feststellungsbescheid

gar nicht mehr zugänglich. Mit solchen rechtlich
verfehlten Empfeh ungen der Behörde werden unnötige und langwierige Verfahren ausgelöst. Das ist
auch dann der Fall, wenn Gemeinden durch aufwänd ge Recherchen in Archiven den Nachweis liefern solen, dass ehema iges Fraktionsgut nunmehr
Gerneindegut ist und somit der Grundbuchsstand
richt g ist. Alles schon längst gek ärt, lauter leere Kilorneter. Als Optim st w li ich annehmen, es steckt
n cht Absicht dahinter.
Zum Umsetzungsstand hat es )a am 26.11.2014
ene gut besuchte Veranstaltung des Tiroler Gemelndeverbandes gegeben und es haben dort
nicht nur Bürgermeisterinnen und Bürgermeister
über hre Erfahrungen berichtet, sondern ebenso mit Finzelfällen befasste Anwälte und zudem
mt den Professoren Dr. Morscher und Dr. Eccher
zwei messerscharfe Beobachter des einschläglgen
Tuns. D e Beiträge und WortmeLdungen werden n
einem Tagungsband schriftlich zusammengefasst
und sind somit auch für al lene nach esbar, die an
der Veranstaltung nicht teilgenommen haben. Das
haben auch d e Mitglieder der T ro er Landesreglerung und die Abgeordneten der Regierungsparteien nicht getan, da sie zeitg eich von Professor Dr.

Weber ein Gutachten über d e Möglichkeiten zu
Verelnbarungen zwschen Agrargemeinschaften
und Gemeinden vorgetragen bekamen.
Damit sind wir be den propagierten Vereinbarungen: Der Gemelndeverband hat sich nie gegen
Verelnbarungen an sich ausgesprochen, allerd ngs
gegen jene, die uns bisher zugetragen wurden.
Wenn belspielsweise d e Gemeinde Schmirn dadurch um ca. 132.000, Euro geprellt werden soll,
dass s e offenbar unwidenuflich und auf Dauer da
rauf verzichtet, den gesamten, ihr aus der RÜck age
zustehenden Antei zu entnehrnen, dann steht das
n krassem Widerspruch zum VfGH-Erkenntn s und
wir müssen daher zur Vorsicht mahnen. Kleines
Detai am Rande: Die gemeindeeigenen Steuern
der Gemende Schmirn betrugen im Rechnungsjahr 2009 rund € 83.000,-l Dass diese, zielsicher
an den Verfassungsgerichtshoferkenntnlssen von
1982 und 2O0B und an der TFLG-Novelle vorbeigehende Verelnbarung vom Le ter der Bezirksforst-

inspektion

Ste

nach, der auch noch N/lltgled im

Landesagrarsenat ist, ausgearbeitet und empfohlen
wurcie, ha te ich auch deswegen fÜr unzumutbar,
weil Amtssachverständigenfunkt on und die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben nun einmal un-

vereinbar s nd. Mir st durchaus bewusst, dass es fÜr
Bürgerme sterinnen und Bürgerrreister n cht angeBF -Lelter, mlt dem
(etwa
be leder kleinen Ro
man ständig zu tun hat
dung für Bauland oder für elne Wegverbrelterung,
bei Förderungen etc.), entgegenzutreten, aber es st
unsere Verp{ lchtung, das Gemeindevermögen lm
Auge zu haben.
Vor d esem Hintergrund haben wir uns auch dle
oben erwähnte, aktuelle Expertlse von Prof. Dr.
Weber angeschaut, die n der Bauernzeltung vom
02j2.2UA g e chsam als ,,Evange ium" verkÜndet
wird. Dazu ist zu sagen, dass s ch das vorl egende
Gutachten hauptsächllch m t der Fraqe der Abge -

nehm st, enem angesehenen

sungswidrigen Regu ierungsverfahren nlcht untergegangen. nteressanterweise beschreibt dles Prof
Dr. Weber gemelnsam mit Prof. Dr. Wlmmer n e nem von der Tiroler Landesregierung in Auftrag ge
gebenem Papier,,Zehn verfassungsrechtllche Kernsätze zum Erkenntn s des VfGH vom 1'1 06.2008"
vorn August 2008 g ask ar.

-

Der Substanzwert st Ausfluss des Gemeindegutes und Elgenturn der Gemeinde. Damlt lst aucn
der Übed ng aus clen land- und .forstwlrtschaftichef Nutzungen gemeint. Der Überling ist der
über den Haus- und Gutsbedarf hinausgehende
Ertrag. Wenn Prof. Weber in se nem nunmehr gen
Gutachten behauptet, ,,für den Bereich der landund forstwirtschaftlichen Nutzungen stenen den
Gemelndegutsagrargemeinschaften de Erträge
vol umfänqljlh zu", dann lst dem entgegenzuhalten, dass cier VfGH in senem Erkenntnis wÖrtlich
ausführt: ,,Gemeindegut steht m Eigentum der
Geme nde, wird aber von al en oder bestimmten

Te le des Substanzwertes zu Lasten der Gemeinden
in Abzug, sehe z.B. Schönwies, Axams, Musau,

cke zur Deckung des Haus und Gutsbedarfes

tung für Leistungen, die d e Agrargemelnschalt m
Zusammenhang m t der Gemeindegutsverwaltung
erbringt, beschäftigt. D es lst ein Netlenschauplatz

Die entschedenden Themen und Fragen, weche

die

notwendlgen, amtswegigen Regulierungsplanänderunqen und d e von der Agrarbehörde

dezeit angewendeten meines Erachtens falschen
N/lusterg

utachten (se bringen nämich erhebliche

Schmirn etc.) betreffen, werden nicht elnmal 9estrerlt.

Wenn Professor Weber melnt, d e Agrargemein

-

abgeschaften wären n ihren Entschedungen
frei,
vöLlg
sehen von Substanzwertverfügungen
Agrargeder
gesetzlichen
Aufgaben
so rrt er. Die
menschaften als Körperschaften des öffent ichen
Rechts beschränken s ch auf Tätigkeiten lm Zusam-

menhang mit den land- und forstwlrtschaft ichen
Nutzungsrechten hrer M tglieder. Dazu kommt selt
der TFLG Nove le die Gemeindegutsverwaltung tür
die Gemeinde. Das heißt, d e Geme ndegutsverwal
tung st ohned es gesetz iche Aufgabe der Agrargemeinschaft, diese hat das zu tun. Die d esbezüglch
anfallenden Kosten sind dort zu verrechnen, wo ste
anfal en. Dazu braucht es keln Gutachten und ke ne Vere nbarung. lm Ubr gen ist die Geme nde per
cesetz Mltglled der Agrargemeinschaft. Wozu a so
soll die Agrargemeinschaft, deren Mitglied dle Gen-re nde ist, nit dem Agrargemeinschaftsmitg ied
Gemeinde eine Vereinbarung über Tätigkeiten des
von lhr ohnedies wahrzunehmenden und m Gesetz
normierten Zuständ gke tsbereiches abschließen?
Prof. Dr. Weber vernachlässigt in diesem Gutachten
cias Geme ndegut. Er spricht mehrmals von ,,ehema igem" Gemeindegut, was völ ig falsch st Der
VfGH hat wiederholt ausgeführt, dass das Gemejn-

degut nicht untergegangen ist und wejter besteht
und zwar in der Ausformung der Gemelndeordnungen, somlt der TGO 2001. Das Gemelndegut
lst laut Verfassungsgerichtshof ,,zur Geltung zu

brlngen"

Das Gemeindegut ist som

t laut VfGH

Er-

kenntn ssen von 1982 und 2008 durch die verfas-

rrRoLER

Gemeindemitgliedern aufgrund ater Ubung unmitte bar für and- und forstwirtschaft ich-^ Zwe

von Stamrrsitzllegenschaften genutzt" Her

sei

auch daran erinnert, dass der Präsdent des Verfassungsgerichtshofes Dr. Holzinger erklärt hat,
Verfassungsgerchtshoferkenntnisse sind nicht verhande bar, das Verfassungsrechi st auf Punkt und
Beistr ch umzusetzen.

Während das in Tiro noch nicht passiert, sind d e
Agrargemeinschaften dabei, gtoBzügig dle RÜck
lagen aufzubrauchen. Trowet dÜrften ca. € 50
Mil ionen an Agrargemeinschaftsrücklagen auf
Sparbüchern legen Denen geht's an den Kragen
Da kauft etwa eine Agrargemeinschaft' die keinen
Quadratrfeter Feld besitzt, aLso e ne reine Waldagrargeme nschaft, N/lähdrescher und andere andw rtschaft iche Geräte. Weitere Belspiele könntef
jeclerzeit ge iefert werden. In v elen Fäl en we sen
Agrargerneinschaften pÖtzich von Jahr zu Jahr
großzügige Def zite aus. Interessant wird se n, wie
d e Agrarbehörde als Aufslchtsbehörde diese Dinge
lleurte lt.

Noch ein Wort zum vielstrapazierten Dorffrleden:
lch hege leden Zweifel, dass dem Dorffrieden auf
Dauer gedient ist, wenn man Verelnbarungen oerart gegen das Gesetz und gegen die Verlassungsgerlchtshoferkenntnisse abschl eßt, dass dies selbst
für juristische Laien und damit tür al e Bürger erkennbar wird und d ese zunehmend merken, dass
se betrogen werden. Eln zÜ9iger und sauberer
Vol zug der Gesetze ist fr edensstiftender, meint
Euer
Ernst Schöpf
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