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Nun  hat  der  Verwaltungsgerichtshof bereits  im  hg. Erkenntnis  vom  30. Juni 2011,  2010/07/0092,  die

Ansicht  vertreten,  dass  man  den  Vorgaben  des  Verfassungsgerichtshofes  in  seinem  Erkenntnis
VfSlg 18.446/2008 nur dann gerecht wird, wenn man ungeachtet dessen, dass § 33 Abs. 2 lit. c Z 2 TFLG 1996
von einer "Übertragung durch Regulierungsplan" ins Eigentum der Agrargemeinschaft spricht, darunter nicht nur
den ein Regulierungsverfahren abschließenden Bescheid versteht. So gebe es Fälle, in denen bereits vor dem
Regulierungsverfahren bzw. während des Regulierungsverfahrens selbst bescheidmäßig festgestellt worden sei,
dass  bestimmte  Grundstücke  Gemeindegut  (nach  der  Gemeindeordnung)  seien  und  im  Eigentum  der
Agrargemeinschaft  stünden.  In diesen Fällen würde der  Regulierungsplan,  der  eine inhaltlich gleichlautende
Feststellung treffe, diese Übertragung von Eigentum lediglich mit deklarativer Wirkung wiederholen, aber nicht
vornehmen.  Nach  dem  zitierten  Erkenntnis  des  Verfassungsgerichtshofes  komme  es  aber  darauf  an,  dass
Gemeindegut darstellende Grundstücke auf die Agrargemeinschaft mit Bescheid übertragen worden seien und
dabei die Qualität des Gemeindegutes nicht verändert werden sollte und auch nicht verändert worden sei. Auf die
Art des Bescheides, mit dem das Eigentum übertragen worden sei, sei es dem Verfassungsgerichtshof dabei nicht
entscheidend angekommen. Daher sei der vom Gesetzgeber gewählte Begriff "durch Regulierungsplan" in § 33
Abs. 2 lit. c Z 2 leg. cit. weit zu verstehen; alle Bescheide, die derartige Übertragungen beinhalteten, erfüllten
gleichermaßen  die  Voraussetzungen  dieser  Bestimmung  (vgl. dazu  auch  das  hg. Erkenntnis  vom
13. Oktober 2011, 2011/07/0001).

Im vorliegenden Fall fand ein Regulierungsverfahren statt und wurde ein Regulierungsplan (Generalakt)
erlassen, mit dem allerdings die Übertragung von Eigentum nicht ausdrücklich verfügt wurde. Dessen ungeachtet
wurde eine solche Übertragung aber im Grundbuch unter Bezugnahme auf diesen Generalakt durch die Behörde
veranlasst  und  durchgeführt.  Spätestens  durch  den  für  die  Ersitzung  notwendigen  Zeitablauf  erwarb  die
mitbeteiligte Agrargemeinschaft das Eigentum an diesen Flächen. Fraglich ist, ob auch eine solche Fallgestaltung
unter § 33 Abs. 2 lit. c Z 2 TFLG 1996 zu subsumieren ist oder nicht.

Auch hier ist auf den Grundgedanken der Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs VfSlg 18.446/2008 und
VfSlg 19.262/2010 abzustellen. In allen Fällen, in denen Gemeindegut vorlag, eine Regulierung durchgeführt
wurde  und  das  Ergebnis  der  Regulierung  darin  bestand,  dass  das  Eigentum an  den  Grundstücken  auf  die
Agrargemeinschaft übertragen wurde, sollte die Qualität des Gemeindegutes nicht verändert werden und wurde
auch nicht verändert. Das Hauptaugenmerk der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes lag auf dem Ergebnis
des  Regulierungsverfahrens,  das  aber  auch  in  einem Verfahren  wie  dem hier  vorliegenden  letztlich  in  der
Übertragung des Eigentums auf die Agrargemeinschaft bestand. Dass dadurch die Eigenschaft als Gemeindegut
nicht unterging, ist unstrittig.

Vor dem Hintergrund der Überlegungen des Verfassungsgerichtshofes ist daher auch in der vorliegenden
Fallkonstellation  davon  auszugehen,  dass  atypisches  Gemeindegut  im  Sinne  des  § 33  Abs. 2  lit. c  Z 2
TFLG 1996 vorliegt.
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