
2I lR 0 t ER arnrruorttrruuatö1
ffile hleinNmg des Präsidmmten

Am 14. Mai diesesJüts
hat der Tiroler Lamltag die
Novelle zum Tioler Flur
verfassungsländesgesctz
mehrheidich bcscl,lossen.

Zur Einbindung des Tiro
ler Gemeindeverbandes im
Zusammcnhang mit der
Ausarbeinrng diescr Novel-
le habe ich berichtet. Auf
fälig ist, dass ein glasklarer

Sachr.erhalt in cinen denh

b.rr schwcr lesb.rren Geset

zestcxt (einschließlich der
Er1äuternden Bemerkun
gen) gcgossen wurde. Glas-
klar ist der Sachverhalt nach

den zahlreichen Erkcnnt-
nissen des Vcrfassungsge

richtshofes, als Sahnehäub

chen jcre zutr Ubcrling
in den Füllen P]l.rch und
Unterpertuss. Die auch

me did immer wieder träns

portiertc - Zielseatr,g'
näm1ich die Umsetzung der

Höchstgerichtserkenntnis-
se auf,,Punkt und Beistrich"
sowie die Strcitbeilegung in
den Gemeinden, wäre wohl
cinlacher zu beschreiben.

Es ist vefriterisch, wenn
ctwas so ,,kompliziert" pri

Ilnmissverstätdlich ist
durch die Entscheidungen
der Hächsrgerichte ge

k1ärt, dax die Mitgliedcr
von Ccmeindegutsagrarge-

o kcincn AIrteil an der

Substanz habcn.

. die ]änd und lorstwirt-
schafilichcn Nutzungsrech
tc nur nach Bedarf und in
Form rrcn Naturalbezügen
realisiert werden dürfen

o und dass die Mitg'licder
darübcr hinaus keine weite
ren Rechte haben.

Die Diskuxion irn P1e-

num des Tiroler Landtages

hat die Struktur der Novcl-
1e sichtbar gemacht:

Die Gemeindc kommt
nun also durch die Einsct
z-ung des Substanzverwd
ters zu ihrem Recht dies

allerdings mit lolgenden
Konsequenzenr

OSie übernimmt das

operl1tivc Risiko:
die Gemeindc (der Sub

strnzvcm.rlter) hat das ge-

samte operative Geschdft
der Gcmeindegutsagrarge-
meinschafr zu fiihren und
übernimmt damit das gc

samte oPerative Risiko.

OSie übernimmt das 6-
nanzielle Risiko:

die Gemeinde hat - un

ter Anrechnung des re-
durcrten Bewirtschal
tungsbeitrages (der nur bei
Ausübung der land und
forstwirtschaldichen Nur
zungsrechtc zu leisten ist
und sich rn den durch
schrirtlichcn Lrnd nicht

rn den konketen Be

wirtschaftungskosten ori
entiert) - die gesamten
Aulwcndungen der Cc
mcindeg tsagr1rgcmein-
schalt zu tragcn

OSic ühernimmt das Bc
reitstellungsrisiko:

dic Gemeinde hnt dic gc

samte lnfrrstruktur für die

Ausübung dcr land und
Iößtwirtschrftlicher NLLI-

zungsrechte bcreitzustellen.

Bemerkenswert ist aLrch

die Kürzung des Substanz-
wertes durch die Erläutcrn-
den Bemerkungen. Im Ge-
sctzestext findet sich dazu

interessante!-weise nichtsi
Die Gemcinde wird

durch die Substitutions-
möglichkeit gcmäß der

Er1äutemden Bemerkun-
gcn in ihrem Subst.rnz\a,ert

verhirzt. \Grfassungsrvidrig
$.crden die Nutzungsrechte
am Gencindegut frL dcn
Ankaul rrcn Licler.beton,

r-on Ziegeln, von Pflas-

terstcinen, Nirostabec]€n,
Elektroweidez,nrnen u.a.m.

erweitert. Was schert und
der -Grfassungsgerichts

hof mit seiner eindeutigen

Klrstellung, dass die Nut-
zungsrechte auxchließlich
ein Nrturalbez-ug sind.

Dcr Entzugvon Gemein
devermögen ist nurrmehr

Die Cemeinde *bd darch

die Substitutiansmöglith
keit genaß der Erläate,'n-
den Beme&ungen in ihrem
Sabstanxüert qerkürzt,

Ye rfas sangs,rlr rlt ig t er den

.lic Natzüngsredrte arfi Ge-

mei degut fir den Ankaaf
eo Lieferbetan, eo Zie

geln, @n Pfasterrtei en,

Nirast rbeeken, Eletrcwei
dez.ä e u.d.m. en eitart.
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landesgesetzlich angeord-
rrct. Es werden sämtliche
Ansprüche der Gemeinde
aus der Vergangenheit (bis

zu den geregelten Stichta-
gen) zur Gänze aufgeho
ben (das sieht der Verfas-
sungsgerichtshof seit 1982

konscquent ander$. Die
Gemeinden 6nden sich
mitunter in einem Ausei
nandersetzungsverfahren
wieder, bei dessen Abwick
lung Gemeindevermögen
(Grund und Boden) an

Mitglieder verteilt wird.
Aus einem bloß Nutz-ungs
berechtigten kann ein Ei
gentümer werden. Ein
solches, von dcr Behörde
zu,ingend einzuleitendes
Auscinandcrsctzungsver-
fahren kann einerseits pro
voziert und andererseits

von der Gemeinde nicht
r.erhindert werden.

Des einen Leid,des andc
ren Freud.

Die Mitglicdcr als Nut-
zungsberechtige werden
von allen Verpflichtungcn
aus der Vergangenheit be-
lreit (Überbezüge, ctc.),
wcrdcn vom gcsamten ope-
rativen LLnd tuanziellen Ri
siko entlistet und könncn
stets auf eine entsprechende
lnfrastruktur zugreifen.

Zusät ich zu ihren Nut-
zungsrechten könncn sic

- über das neLr eingeführ-
te Auseinandersetzungs
verlahren Eigentum an

Grund und Boden zuge-
r.iesen bekommen. Dies
entspricht einer Schen-
kung, die wolJ ohne jedc

\Grpfichtung in die No
r.elle aulgenommen wurde.
Das hat es am Gemeinde-
gut nach den bestehenden
Gcsetzcn nic geben kön-
nen, nun wird es zum Ge-
setzesauftrag.

Die Novelle liegt jetzt

einmd ruf dem Tisch, mit
ihr ist zu arbeiten. Sie birgt
natrirlichSprengstoll und
7,war immer dann, wenn
der gewinschte ,,Nor
ma1fa11", dass näm1icl der
Substanzverwalter, die Or
gane der Gemeindegutsa-
grargemeinschaft und der
Gemeinderat gut zusam

men arbeiten, nicht mehr
mög1icl ist oder bewusst
untcrgraben wird. Aus der
Konzeption der Novelle ist
für die Gemeinden daher
ab sofort alles zu unterneh
mcn, dass dcr ,,Norma1fa11"
gelebt und umgesetzt wird.
Seitens des Landes wcrdcn
Schulungen angeboten,

wie diese Novelle praktisch
umzusefzen ist, und auch
wir im Gcmcindcverband
stehen den Gemeinden
zur Verfügung und wcrdcn
Informations und Schu-
lungsprogramme anbieten.
Mehr dazu demnächst.

Herzlichst
Ernst Schöpf

www.tirclersparkas..aw.lsna

Kennen Sie schon
ELENA?

Die European Local Energy Assistance
ist eine Förderung für die Erreichung
der ,,20-20 20 lnitiative" der
Europäischen Union. Sichern Sie sich
einen Zuschuss in Höhe von 90 o/o der
Be rate rkoste n I *

He Hochrainer berät Sle gerne:

Te.:050100 70320
E Ma l: robert.hochrainer@t rolersparkasse,at
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