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Betreff: Gemeindegutsagrargemeinschaften – Rechnungsabschlüsse 2010 und Voranschläge 2011, 
Zustimmung der Gemeinden

Sehr geehrte Frau Bürgermeister,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,
liebe Kolleginnen und Kollegen!

In den letzten Tagen habe ich einige Rechnungsabschlüsse von Gemeindegutsagrargemeinschaften 
bekommen, die meine Befürchtungen mehr als bestätigen, dass die Regelung über die Führung von 
zwei getrennten Rechnungskreisen den Gemeinden nicht zu dem ihnen zustehenden Substanzerlös 
verhilft.

Mit den nun den Gemeinden zur Genehmigung bzw. Unterfertigung vorgelegten 
Rechnungsabschlüssen werden die Gemeinden weiterhin um ihren gerechtfertigten 
Substanzwerterlös betrogen, indem der sogenannte Überling  trotz klarer Aussagen in den VfGH-
Erkenntnissen nach wie vor nicht zum Substanzwert gezählt wird und Aufwendungen, die auf die 
Mitglieder umgelegt gehören zur Gänze zu Lasten des Gemeindeanteils verbucht werden. In rund der 
Hälfte der vom Rechnungshof überprüften Fälle zahlten die Mitglieder keine Beiträge in die 
Agrargemeinschaft ein.
Zum Teil ist eine Zuordnung der in den Rechnungsabschlüssen aufscheinenden Einnahmen  vorerst 
gar nicht möglich, die Gemeinden müssen jeden Zettel, jeden Beleg und jede Buchung prüfen, das ist 
leider  der traurige Befund. 
Zu prüfen sein wird auch, ob Verfahrenskosten der Agrargemeinschaften, Mitgliedsbeiträge an die 
Plattform Agrar oder „Forschungsbeiträge“  wie sie genannt werden, widerrechtlich aus den 
Substanzerträgnissen bzw. aus den Rücklagen bezahlt wurden. Diese Aufwände sind von den 
einzelnen Mitgliedern selbst zu bezahlen.
Als Beispiel, dass ich nicht übertreibe, kann ich die Gemeindegutsagrargemeinschaft Tanzalpe 
nennen, wo von den jährlichen Pachteinnahmen für das Restaurant von rd. 83.000,- Euro im Jahr 
2010 lediglich 140 Euro für die Gemeinde im Rechnungskreis II gebucht wurden.
Bei einer anderen Gemeindegutsagrargemeinschaft werden zum Beispiel die Verluste, die der 
Agrargemeinschaft zugerechnet gehören bzw. von den Mitgliedern über Umlagen bezahlt werden 
müssten, vom Substanzerlös der Gemeinde in Abzug gebracht. Es gibt keine Querfinanzierung aus 
dem Substanzanteil der Gemeinde an ihrem Gemeindegut.
Jagdpacht ist ebenfalls Substanzerlös und gehört der Gemeinde.

Jene, den Agrargemeinschaften in der Vergangenheit zugeflossenen Einnahmen, die weder zur 
Deckung von Auslagen verwendet, noch entnommen wurden, bilden die Rücklage. Im amtlichen 
Formular werden die gesamten Rücklagen und der „Endbestand des Vorjahres“ in den 
Rechnungskreis I transferiert und somit automatisch der Land- und Forstwirtschaft zugrechnet, womit 
Einnahmen und Erträge aus der Vergangenheit für die Gemeinde verloren sind.  Tendenziell nehmen 
die Rücklagen in den letzten 2 Jahren rapide ab.  Eine Überprüfung der Rücklagen und deren 



Entwicklung sowie deren Verbuchung ist unbedingt notwendig, damit die Gemeinde ihre Ansprüche 
auch für die Vergangenheit wahrnehmen kann. Dass generell eine Rücklage in der Höhe eines 
Jahresaufwandes der Agrargemeinschaft unbedingt verbleiben muss, ist ebenfalls reine Willkür der 
Agrarbehörde und wurde auch vom Rechnungshof kritisiert. 
 
Bei den Voranschlägen geht es um die Frage, ob die Organe der Agrargemeinschaften nicht Geld 
verplanen, über das ausschließlich die Gemeinde alleine zu verfügen berechtigt ist. Es ist zu prüfen, 
ob Investitionen in nicht land- und forstwirtschaftliche Einrichtungen geplant sind und ob auf Beiträge 
der Agrargemeinschaftsmitglieder verzichtet wird. 

Die Agrarbehörde verkennt nach wie vor das VfGH Erk. aus dem Jahr 2008 und auch jenes aus dem 
Jahr 1982. Beide sagen klar: Substanzwert ist jener Wert, der nach Abzug der Belastungen durch die 
land- und forstwirtschaftlichen Nutzungs  rechte   verbleibt.

Die Mustergutachten der Sachverständigen des Amtes der Tiroler Landesregierung waren laut 
Rechnungshofbericht nicht nachzuvollziehen und führten zum Ergebnis, dass die Gemeinden 
gegenüber den Agrargemeinschaften benachteiligt werden. Auch die Musterformulare für die 
Rechnungskreise führen zum Ergebnis, dass Vermögensrechte der Gemeinden vernichtet werden. 

Aus den vorgenannten Gründen kann ich nur warnen und abraten, Jahresrechnungen und 
Voranschläge von Gemeindegutsagrargemeinschaften zu unterfertigen bzw. ihnen zuzustimmen – 
auch wenn dies von den Landesbehörden nach wie vor als vorläufig und korrigierbar dargestellt 
wird.

Mit den besten Grüßen
Mag. Ernst Schöpf


