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An: 'Nindler Peter, Mag.'
Betreff: Ignoranz der Agrarier muss ein Ende haben

Hallo Peter,

ich kann deinem Kommentar - ausgenommen dem letzten Absatz - zu hundert Prozent beipflichten. Die 
Politik hat leider (noch) nicht alles getan. Tatsache ist, dass der Landtag ein Gesetz beschlossen hat, 
das die Rechtssprechung der Höchstgerichte umsetzt (Substanzwert gehört der Gemeinde; 
jederzeitiger Zugriff auf die Einnahmen in RK II, Zustimmungs- und Einwirkungssrechte). 

Aber die Politik ist nicht mit der Gesetzgebung erledigt. Ein Gesetz ist nur so gut wie sein Vollzug.

Nach Art. 20 B-VG haben die Behörden unter Anleitung der Landesregierung nach den 
Bestimmungen der Gesetze die Verwaltung zu erledigen. Diese Verpflichtung wird in Ansehung 
der Agrargemeinschaften m.E. vernachlässigt. Es gibt keine klaren Handlungsanleitungen an 
die Agrarbehörde und an die Agrargemeinschaften (die als Körperschaften öffentlichen Rechts 
einen gesetzlichen Vollzugsauftrag zu erfüllen haben, diesen bisher jedoch vernachlässigen). 
Es kann nicht sein, dass sich die Politik zurücklehnt und die Gemeinden  jede Entscheidung der 
AG Organe anfechten müssen, um ihre Rechte zu wahren.
Das ist keine Politik und kein Gesetzesvollzug, der einem Rechtsstaat entspricht.
Es mag sein, dass LH seine Position konsequent vertritt, wie in der PA von KO Geisler nachzulesen ist. 
Allerdings vertritt er eine konsequent falsche Position. Der VfGH hat nämlich nicht nur die TFLG 
Novelle als verfassungskonform bestätigt, sondern auch klar gesagt, dass der Substanzwert 
(alles, was über die Haus- und Gutsbedarfsdeckung hinausgeht) den Gemeinden zu 100% 
gehört und dass keine Feststellungsverfahren erforderlich sind.
Und was macht die Politik? Sie lässt weiter zu, dass sinnlose Feststellungsverfahren geführt werden. 
Die Gemeinden werden unter Anwendung von so genannten Mustergutachten (siehe Anlage) zu 
Vereinbarungen gedrängt, bei denen sie auf Teile ihrer Substanzansprüche verzichten sollen. Dabei 
sind Abzüge beim Substanzerlös (der den Überling beim Holz und die Jagd einschließt) nach 
der VfGH Rechtssprechung unzulässig. Erst wenn die Haus- und Gutsbedarfsdeckung nicht mehr 
gewährleistet ist, muss die Gemeinde eine Entschädigung leisten (§ 73 TGO 2001). 

Selbstverständlich wäre es wünschenswert, wenn die Justiz (sprich die StA) aus ihrem Tiefschlaf 
erwacht und die strafrechtlichen Aspekte beleuchtet. Das enthebt die Politik allerdings nicht von ihrer 
Verantwortung, für eine rasche und gesetzeskonforme Vollziehung zu sorgen.
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