
Von: RA Dr. Andreas Brugger [mailto:office@ra-brugger.at] 
An: Gemeinde Obsteig; Krug Julia / Gemeinde Mieming; Dengg Franz, Dr. / Bürgermeister Mieming
Cc: 'Gemeinde Mötz'; Krabacher Bernhard
Betreff: WG: Agrargemeinschaft Simmering-Alpe
Wichtigkeit: Hoch

Sehr geehrte Herren Bürgermeister,
ich übermittle Ihnen im Anschluss mein E-Mail an die Gemeinde Mötz, worin ich dieser 
Gemeinde geraten habe, gegen das Erkenntnis des Landesagrarsenates vom 12.01.2012, 
GZl. LAS-1050/6-10, betreffend die Agrargemeinschaft Simmeringalpe, das ja auch Ihnen 
Ende Jänner zugestellt worden sein muss, Beschwerde zu erheben. Hinsichtlich der 
Gründe darf ich auf dieses Mail verweisen. 
Ich darf nochmals in Erinnerung rufen, dass als Eigentümerin dieser Liegenschaft im 
Grundbuch die sogenannte „Alpsinteressentschaft Simmering, bestehend aus den  
Fraktionen des Mieminger Plateaus: Hauptfraktion Obsteig (Wald, Thal, Finsterfiecht,  
Ober- und Unterstraß), Mötz, Tabland und Zein“ eingetragen ist. Darüber, welcher Art 
diese Interessentschaft ist, ob es sich bloß um eine Miteigentumsgemeinschaft, um einen 
Gemeindeverband oder um eine Genossenschaft oder ähnliches handelt, ergibt sich aus 
dem Grundbuch nichts. Je nachdem, welche Rechtsform daher für diese Interessentschaft 
angenommen wird, könnte möglicherweise eine einzelne Gemeinde für sich allein für 
diese Interessentschaft gar nicht tätig werden und daher auch nicht wirksam 
Höchstgerichtsbeschwerde erheben. Im Verhältnis zwischen der Gemeinde Mötz und der 
Gemeinde Mieming kommt noch dazu, dass anlässlich der Bildung der eigenständigen 
Gemeinde Mötz keine Vereinbarung darüber getroffen wurde, wem die Anteile an der 
Alpinteressentschaft Simmering zufallen sollen, wobei ich doch annehme, dass jene 
Rechte, die ehemals die Fraktion Mötz hatte, nunmehr die Gemeinde Mötz haben soll. 
Wenn aber nunmehr sowohl die Gemeinde Mötz als auch die Gemeinde Mieming 
Beschwerde erheben, wäre sichergestellt, dass jedenfalls die hinsichtlich dieser Anteile 
berechtigte Gemeinde auch mit dabei ist, sodass man die interne Abklärung der Frage, 
wem nun die Anteile an der Simmeringalpe zustehen, meines Erachtens einstweilen 
dahingestellt sein lassen könnte. 
Letztlich darf ich auch verweisen, dass durch die erwähnte Entscheidung des LAS ja alle 
drei Gemeinden ihre Rechte verlieren würden, wenn keine wirksame Beschwerde erhoben 
wird, sodass es auch deshalb sinnvoll ist, wenn alle drei Gemeinden Beschwerde 
erheben, zumal sich die Kosten der Beschwerde durch den Umstand, dass alle drei 
Gemeinden als Beschwerdeführerinnen aufscheinen, nicht erhöhen. Ich bitte Sie daher, 
mir den Auftrag zu erteilen, die Beschwerde im Namen aller drei Gemeinden (Obsteig, 
Mötz und Mieming) zu verfassen und einzubringen und schlage gleichzeitig vor, die 
dadurch entstehenden Kosten im Verhältnis der in der Haupturkunde vom 16.10.1937 
festgestellten Beteiligung (Obsteig 119/278, Mötz 89/278 und Mieming 70/278) aufzuteilen. 
Der voraussichtliche Zeitaufwand für die Verfassung der Beschwerde dürfte zwischen 10 
bis 20 Stunden liegen. Die Gesamtkosten dürften sich sohin auf € 3.000,-- bis € 6.000,-- 
zuzüglich Mehrwertsteuer belaufen.
Ich bitte um baldige Mitteilung und verbleibe zwischenzeitig
mit freundlichen Grüßen
Dr. Andreas BRUGGER

Rechtsanwalt

Salurner Straße 16

6020 Innsbruck 

Tel 0512 561628-0



Fax 0512 561628-4

E-Mail: office@ra-brugger.at

Von: RA Dr. Andreas Brugger [mailto:office@ra-brugger.at] 
Gesendet: Dienstag, 07. Februar 2012 16:24
An: 'Gemeinde Mötz'; Krabacher Bernhard (buergermeister@moetz.tirol.gv.at)
Betreff: Agrargemeinschaft Simmering-Alpe
Wichtigkeit: Hoch

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
ich nehme Bezug auf das Ihnen Ende schon übermittelte Erkenntnis des 
Landesagrarsenates vom 12.01.2012, GZl. LAS-1050/6-10, betreffend die 
Agrargemeinschaft Simmering-Alpe. Darin hat der Landesagrarsenat einen Bescheid der 
Agrarbehörde I.Instanz abgeändert, welche festgestellt hatte, dass es sich bei der 
Simmering-Alpe um eine Gemeindegutsagrargemeinschaft handelt. Die Entscheidung des 
Landesagrarsenates halte ich aus folgenden Gründen für unzutreffend:
Das Eigentum der Gemeinde Mieming (Mötz war damals ein Teil von Mieming) und der 
Gemeinde Obsteig an der Simmeringalpe ergibt sich aus der 
Forsteigentumspurifikationsurkunde vom 14.07.1848, verfacht am 12.09.1848 zu fol. 648 
des Verfachbuches des Landgerichtes Silz. Als Forsteigentumspurifikation bezeichnet man 
ein mit allerhöchster Entschließung vom 06.02.1847 angeordnetes Verfahren zur 
Bereinigung (pur = rein) der damals relativ unklaren Eigentumsverhältnisse an Tirols 
Wäldern. Die Bereinigung sollte so vonstatten gehen, dass jeder der glaubte 
Eigentumsansprüche an Waldflächen, Alpen oder Auen zu haben, aufgefordert wurde, 
diese innerhalb einer Frist von 3 Monaten ab Bekanntgabe „der Wirksamkeit der  
Forsteigentumspurifikationskommission im betreffenden Ort“ bei dieser Kommission 
anzumelden, widrigenfalls der Betreffende seiner allfälligen Ansprüche verlustig ging. 
Aufgrund dieser Rechtslage können aus älteren Urkunden (im LAS-Erkenntnis wird eine 
Urkunde vom 16.07.1767 erwähnt) keine Eigentumsrechte abgeleitet werden. 
Dass mit dem Ausdruck „Gemeinde“ in der Forsteigentumspurifikationsurkunde die 
politischen Gemeinden Miemingen und Obsteig gemeint waren, ergibt sich schon aus der 
Tatsache, dass diese Gemeinden bei der Eigentumsanmeldung in erster Linie durch ihre 
Vorsteher (F.J. Scharmer für Miemingen und Alois Zimmermann für Obsteig) vertreten 
waren. Daraus, dass jeweils die Gemeinden das Eigentumsrecht ihrer Fraktionen 
anmeldeten, ergibt sich weiters, dass es sich bei den Fraktionen eben um 
Gemeindebestandteile handelte. Das Fraktionsvermögen stellte innerhalb des 
Gemeindevermögens ein Sondervermögen dar.
Das Eigentum der Gemeinden Miemingen und Obsteig an der Simmeringalpe wurde 
neuerlich mit rechtsverbindlicher Wirkung in der Servitutenregulierungsurkunde vom 
06.08.1866, Zahl 15.197/552, festgestellt. Anlässlich der am 15.04.1909 erfolgten 
Grundbuchsanlegung wurde die „Simmering Alpinteressentschaft, bestehend aus den  
Fraktionen des Mieminger Plateaus: Hauptfraktion Obsteig/(Wald, Thal, Finsterfiecht,  
Ober- und Unterstraß:/Mötz, Tabland und Zein“ als Eigentümerin der Simmeringalpe im 
Grundbuch eingetragen und zwar aufgrund der schon erwähnten 
Forsteigentumspurifikationstabelle vom 14.07., verfacht 12.09.1848, fol. 648.
Im Bescheid der Agrarbehörde I.Instanz wurde festgestellt, dass die genannten Fraktionen 
Eigentümerinnen von anderen Gemeindegutsgrundstücken waren. Dies wird vom 
Landesagrarsenat nicht in Abrede gestellt. Er verwies lediglich darauf, dass aus diesem 
Umstand nicht darauf geschlossen werden könne, wer Eigentümer der Simmeringalpe sei. 
Letzteres ist war richtig. Unerwähnt bleibt freilich, dass aus der Tatsache, dass die 
genannten Fraktionen Eigentümer anderer Gemeindegutsgrundstücke waren, jedenfalls 



zwingend zu schließen ist, dass es sich bei den betreffenden Fraktionen nicht um 
Agrargemeinschaften sondern um Gemeindebestandteile handeln musste. Wäre also das 
nunmehr zugestellte Erkenntnis des Landesagrarsenates richtig, wären die mit der 
Grundbuchsanlegung befassten Juristen völlig unfähig gewesen, da sie dieselben 
Bezeichnungen für völlig unterschiedliche Verbände verwendet hätten. In Anbetracht der 
Tatsache, dass als Grundbuchsanlegungskommissäre damals nur Richter verwendet 
werden durften (vgl. § 15 des Grundbuchsanlegungslandesgesetzes vom 17.03.1897, 
LGBl. Nr. 9/1897 betreffend die Anlegung von Grundbüchern in Tirol) und dass die 
Grundbuchsanlegung überdies der Aufsicht des Oberlandesgerichtes Innsbruck unterlag 
(vgl. § 17 leg.cit), ist die Annahme des LAS, diese Leute könnten derart unqualifiziert 
gearbeitet haben, völlig abwegig. Außerdem widerspricht diese Annahme der für die 
Richtigkeit der Grundbücher aufgestellten gesetzlichen Vermutung.
Angesichts dieser Ausgangslage widerspricht sich nun der Landesagrarsenat selbst, wenn 
er einerseits behauptet, der agrarbehördliche Bescheid (Generalakt vom 31.05.1924 bzw. 
überprüfte Haupturkunde vom 16.10.1937) hätte die Eigentumslage nicht verändert, 
andererseits aber die Rechtsansicht vertritt, mit dieser Entscheidung sei das Eigentum 
zugunsten einer Agrargemeinschaft festgestellt worden. Wäre mit den genannten 
agrarbehördlichen Bescheiden tatsächlich das Eigentum zugunsten einer 
Agrargemeinschaft festgestellt worden, hätte dadurch eine Eigentumsübertragung 
stattgefunden und läge Gemeindegut gemäß § 33 Abs.2 lit.c Zif.2 TFLG 1996 idgF vor.
Allerdings möchte ich dazu auch erwähnen, dass die Auslegungsmethode des 
Landesagrarsenates grundsätzlich abzulehnen ist, aber durchaus Tradition hat: Immer 
wieder versucht nämlich der Landesagrarsenat unter Berufung auf ungesetzliche 
Bestandteile agrarbehördlicher Bescheide, die richtigen Bestandteile dieser Bescheide 
außer Kraft zu setzen. So ist der Landesagrarsenat schon in jenem die Agrargemeinschaft 
Mieders betreffenden Erkenntnis vorgegangen, das der Verfassungsgerichtshof 
anschließend mit der bekannten Entscheidung vom 11.06.2008, B 464/07, aufgehoben 
hat. Ebensowenig wie im Fall der Agrargemeinschaft Mieders aus der Feststellung des 
Eigentums zugunsten der Agrargemeinschaft geschlossen werden durfte, dass nicht mehr 
Gemeindegut vorliegt, darf im gegenständlichen Fall aus der ungesetzlichen 
Satzungsbestimmung, wonach die Vollversammlung über die Zulässigkeit oder 
Unzulässigkeit der Veräußerung und Belastung der agrargemeinschaftlichen Grundstücke 
zu beschließen hat, nicht eine Eigentumsübertragung und eine Vernichtung des 
Gemeindegutes abgeleitet werden, die den betreffenden Bescheiden keinesfalls zu 
entnehmen ist.
Auch aus dem Nachtrag zur Grundbuchsanlegung vom 11.12.1909 lässt sich nicht nur 
nichts Gegenteiliges ableiten, sondern ergibt sich im Gegenteil der Beweis für die 
Richtigkeit des Gemeindestandpunktes, werden dort doch Alois Wille als Vorsteher der 
Gemeinde Obsteig und Alois Kluibenschädl als Fraktionsvorsteher von Mötz als Vertreter 
der Alpinteressentschaft Simmering bezeichnet. Auch im Buch Der Raum von Obsteig am 
Mieminger Plateau und seine Umrandung, Seite 140, wird erwähnt, dass Alois Wille in den 
Jahren 1909 bis 1911 Bürgermeister der Gemeinde Obsteig war. Die Eintragung im 
Grundbuch stimmt also mit den sonstigen Aufzeichnungen überein, was nicht weiter 
verwunderlich ist. Demnach waren also gemeinderechtliche Fraktionen die Mitglieder 
dieser Interessentschaft, wie es ja auch in der Eigentumseintragung der 
Grundbuchsanlegung vermerkt wurde
Der Landesagrarsenat führt dann noch als Argument für ein angebliches Eigentum der 
Agrargemeinschaft an, die Simmeringalpe sei zumindest seit dem Jahr 1924 nicht von 
Organen der politischen Gemeinden Mieming und Obsteig verwaltet worden. 
Diesbezüglich darf darauf verwiesen werden, dass die Verwaltung durch einen 
agrarbehördlichen Bescheid geregelt wurde, der das Eigentum nach der eigenen 



Rechtsmeinung des Landesagrarsenates nicht übertragen hat, sondern im Gegenteil völlig 
übereinstimmend mit dem Grundbuch das Eigentum der genannten Gemeindefraktionen 
festgestellt hat. Durch eine agrarbehördliche Regelung, mit der die Verwaltung einer 
Liegenschaft einem Gremium der Nutzungsberechtigten übertragen wurde und mit der 
Einhaltung dieses Bescheides kann keinesfalls ein Eigentumsanspruch oder eine 
Ersitzung begründet werden, da in der Verwaltung eben keine Eigentumshandlung 
sondern lediglich die Einhaltung einer agrarbehördlichen Anordnung liegt.
Letztlich weist der Landesagrarsenat noch darauf hin, dass die Anteile an der 
Simmeringalpe anlässlich der Abtrennung der Gemeinde Mötz aus dem Gebiet der 
Gemeinde Mieming nicht als aufzuteilendes Vermögen genannt worden seien. Tatsächlich 
findet sich diesbezüglich kein Hinweis. Daraus ist aber keineswegs abzuleiten, dass die 
Gemeinden Mieming und Mötz ihr sich aus dem Grundbuch ergebendes Eigentumsrecht 
verloren hätten, allenfalls wäre diesbezüglich die seinerzeitige Vermögensaufteilung 
zwischen Mieming und Mötz noch zu ergänzen, wobei ich allerdings davon ausgehe, dass 
jene Rechte, die seinerzeit der Fraktion Mötz zugekommen sind, nun wohl der Gemeinde 
Mötz zustehen werden. 
Ich würde Ihnen daher jedenfalls empfehlen, gegen das genannte Erkenntnis Beschwerde 
einzureichen und bitte um möglichst rasche Mitteilung, ob dies geschehen soll. Mit 
gleicher Post schreibe ich die Gemeinden Obsteig und Mieming an, da ich es für wichtig 
halten würde, dass in dieser Angelegenheit alle drei Gemeinden, die Mitglied der 
Alpinteressentschaft Simmeringalpe sind, gemeinsam vorgehen, da ansonsten unter 
Umständen die Gefahr bestehen könnte, dass man einer Gemeinde allein den Vorwurf 
macht, sie wäre nicht berechtigt, für die genannte Interessentschaft zu sprechen, zumal 
zumindest im Grundbuch ja keine Miteigentumsanteile der einzelnen Gemeinden 
festgelegt sind. Der voraussichtliche Zeitaufwand für die Verfassung der Beschwerde 
dürfte zwischen 10 bis 20 Stunden liegen. Die Gesamtkosten dürften sich sohin auf € 
3.000,-- bis € 6.000,-- zuzüglich Mehrwertsteuer belaufen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Andreas BRUGGER

Rechtsanwalt

Salurner Straße 16

6020 Innsbruck 

Tel 0512 561628-0

Fax 0512 561628-4

E-Mail: office@ra-brugger.at


