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Zl. 2010/07/00156-6

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident

Dr. Bumberger und die Hofräte Dr. Hinterwirth, Dr. Enzenhofer, Dr. Sulzbacher

und Dr. N. Bachler als Richter, im Beisein des Schriftführers Mag. Pühringer, über

die Beschwerde der Agrargemeinschaft Gaicht, vertreten durch Univ.Doz. Dr. Bemd

A. Oberhofer, Rechtsanwalt in 6020 Innsbruck, Schöpfstraße 6b, gegen den

Bescheid des Landesagrarsenates beim Amt der Tiroler Landesregierung

vom 8. Juli 2010, Zl. LAS - 1015/5-10, betreffend Feststellung von Gemeindegut

(mitbeteiligte Partei: Gemeinde Weißenbach am Lech, vertreten durch

Mader - Steskal Rechtsanwälte Partnerschaft, in 6600 Reutte, Claudiastraße 8), zu

Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Die Beschwerdeführerin hat dem Land Tirol Aufwendungen in der Höhe von

€ 610,60 und der mitbeteiligten Partei Aufwendungen in der Höhe von € 1.106,40

binnen zwei Wochen bei sonstiger Exekution zu ersetzen.

En ts chei dun gs gründe:

Die beschwerdeführende Agrargemeinschaft beantragte mit Eingabe vom

23. Februar 2010, die Agrarbehörde möge die Rechtsverhältnisse der

Agrargemeinschaft klären und bat um Bekanntgabe der Beweismittel dafür, dass die

Beschwerdeführerin eine Gemeindegutsagrargemeinschaft sei.

Mit Bescheid des Amtes der Tiroler Landesregierung als Agrarbehörde erster

Instanz (AB) vom 12. April 2010 wurde über den Feststellungsantrag dahingehend

entschieden, dass genau bezeichnete Grundstücke des Regulierungsgebietes der

Beschwerdeführerin als Gemeindegut im Sinne des § 33 Abs. 2 lit. c Z 2 TFLG 1996

(30. Juni 2011)
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Zl. 2010107/0156 - 2 -

festgestellt wurden, hingegen das übrige Liegenschaftsvermögen der

Beschwerdefuhrerin als nicht zum Gemeindegut gehörig qualifiziert wurde.

Gegen diese Entscheidung erhob die Agrargemeinschaft Berufung, in der sie

die verfahrensgegenständlichen Anträge modifizierte und beantragte, die belangte

Behörde möge feststellen, dass

"I. das agrargemeinschaftliche Vermögen nicht im gemeinsamen Eigentum
der politischen Ortsgemeinde und der nutzungsberechtigten Mitglieder der
Agrargemeinschaft, sondern im Alleineigentum der Agrargemeinschaft stehe;

2. die politische Gemeinde kein Anteilsrecht an der Agrargemeinschaft
besitze;

3. die politische Gemeinde keinen Rechtsanspruch auf die Substanz des
Regulierungsgebietes oder auf Substanznutzungen besitze;

4. die politische Ortsgemeinde über ihren walzenden Anteil von 20% an der
Agrargemeinschaft keinerlei Rechtsansprüche auf die Substanz oder die
Substanznutzungen besitze;

5. das Regulierungsgebiet kein Gemeindegut im Sinne LGBI Tirol 7/2010
sei."

Die Agrargemeinschaft verwies in der Berufung auf die Vorgänge im

Zusammenhang mit den historischen Eigentumstiteln und brachte weiters vor, die

Agrargemeinschaft sei seit Anfang der 60er Jahre von der Rechtsmäßigkeit der durch

den Regulierungsakt geschaffenen Rechtsverhältnisse ausgegangen und hätte auf

dieser Grundlage alle Rechte eines Eigentümers ausgeübt. Durch Ersitzung über

einen rund 50-jährigen Zeitraum sei folglich jeglicher Restitutionsanspruch der

politischen Ortsgemeinde verfristet.

Mit Eingabe vom 5. Juli 2010 erstattete die Beschwerdefuhrerin

umfangreiches Vorbringen, insbesondere zu den Eigentumsverhältnissen am

Regulierungsgebiet, legte weiters ein Konvolut an Unterlagen vor und stellte mehrere

Beweisanträge.

Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid vom 8. Juli 2010 wies die

belangte Behörde die Berufung als unbegründet ab und bestätigte den
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Zl. 2010107/0156 - 3 -

erstbehördlichen Bescheid mit der Maßgabe, dass auch das Grundstück 4202 in

EZ 146 GB Weißenbach als Gemeindegutsgrundstück festgestellt wurde.

Nach einer Darstellung des Ganges des Verfahrens und der Bescheide im

Regulierungsverfahren sowie der der Grundbuchsanlegung zu Grunde gelegenen

Eigentumstitel und des aktuellen Grundbuchstandes fuhr die belangte Behörde fort,

dass sich aus den Aktenunterlagen kein Anhaltspunkt dafür ergeben habe, dass

zwischen der politischen Ortsgemeinde und der Agrargemeinschaft eine

Hauptteilung (Generalteilung) bereits vor Durchführung des Regulierungsverfahrens

erfolgt wäre; auch anlässlich des Regulierungsverfahrens sei es zu keiner

Vermögensauseinandersetzung zwischen der politischen Ortsgemeinde und der

Agrargemeinschaft gekommen.

Im gegenständlichen Berufungsverfahren sei die Frage zu klären, ob es

sich bei den im Regulierungsplan angeführten Grundstücken um

agrargemeinschaftliche Grundstücke im Sinne des § 36 Abs. 2 lit. d TFLG 1952

(= § 33 Abs. 2 lit. c TFLG 1996) und damit um Gemeindegut bzw. ehemaliges

Fraktionsgut handle. Im Bescheid vom 12. Dezember 1960 sei die behördliche

Feststellung erfolgt, dass das Regulierungsgebiet ein agrargemeinschaftliches

Grundstück in der Qualifikation des § 36 Abs. 2 lit. d TFLG 1952 darstelle.

Gleichzeitig sei mit diesem Bescheid die Feststellung des Eigentums der

Agrargemeinschaft erfolgt.

Diese Qualifizierung des Regulierungsgebietes als agrargemeinschaftliches

Grundstück im Sinne des § 36 Abs. 2 lit. d TFLG 1952 sei im Bescheid vom

12. Dezember 1960 nicht näher begründet worden, doch ergäben sich aus dem

Regulierungsakt zahlreiche Hinweise darauf, dass die von der AB vorgenommene

Kategorisierung zutreffend gewesen sei. So hätten die Fraktionisten der Fraktion

Gaicht mit Schreiben vom 5. November 1955 den Gemeinderat der politischen

Orts gemeinde um Zustimmung zur Beantragung eines Regulierungsverfahrens

ersucht, welchem Ansinnen der Gemeinderat in seiner Sitzung vom

13. November 1955 schließlich auch einstimmig entsprochen habe. Im Antrag an die
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Zl. 2010107/0156 -4-

AB sei die Fraktion Gaicht als solche auch als Nutzungsberechtigte am

Gemeinschaftsgebiet angeführt worden. Dieses Ansuchen der Fraktionisten von

Gaicht an den Gemeinderat von Weißenbach lasse sich nur so verstehen, dass es sich

bei dem der Regulierung zu unterziehenden Gemeinschaftsgebiet um (nach

Auflösung der Fraktionen) ehemaliges Fraktionsgut gehandelt habe, über welches die

politische Ortsgemeinde als Rechtsnachfolgerin der Fraktion Gaicht nach deren

Auflösung verfügungsberechtigt gewesen sei, und zwar aus der Stellung als

grundbücherliehe Eigentümerin.

Genau diese rechtliche Sichtweise trete auch im Schreiben der AB vom

2. Dezember 1955 zutage, in dem wegen Berührung von Interessen der politischen

Ortsgemeinde um Bestellung eines Gemeindevertreters für das

Regulierungsverfahren ersucht worden sei. Damit im Einklang stehend sei in der

agrarbehördlichen Verhandlung am 25. Jänner 1956 zu Protokoll genommen worden,

dass die politische Ortsgemeinde als Rechtsnachfolgerin der ehemaligen Fraktion

Gaicht am Gemeinschaftsgebiet anteilsberechtigt sei.

Damit korrespondiere weiters das Schreiben der AB vom 10. Jänner 1958 an

Rechtsanwalt Dr. K. H., worin diesem mitgeteilt worden sei, dass der im Eigentum

der ehemaligen Fraktion Gaicht der Gemeinde Weißenbach stehende Wald als

Fraktionsgut der ehemaligen Fraktion bzw. jetzt als Gemeindegut der Gemeinde

Weißenbach ein agrargemeinschaftliches Grundstück im Sinne des § 36

Abs. 2 lit. d TFLG 1952 darstelle und mit den Landwirtschaftsbetrieben in Gaicht

gemäß alter Übung unter anderem das Recht verbunden sei, zur Deckung des

Haus- und Gutsbedarfes aus diesem Wald Holz zu beziehen. Dies erkläre, weshalb

die AB die in Rede stehende Qualifizierung der gemeinschaftlichen Grundstücke als

Gemeindegut vorgenommen habe.

Insgesamt sei daraus zu ersehen, dass das Gemeinschaftsgebiet durchaus auch

für Gemeinschaftszwecke der Fraktion (als Rechtsvorgängerin der Gemeinde)

genutzt worden sei, sohin habe hinsichtlich des Gemeinschaftsgebietes neben der

Abdeckung verschiedener Bedürfnisse der Nutzungsberechtigten auch eine
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öffentlich-rechtliche Zweckbestimmung bestanden, was als entscheidendes Kriterium

für die Qualifizierung als Fraktions- bzw. Gemeindegut zu bewerten sei.

Des Weiteren könne auch aus dem Umstand, dass das Gemeinschaftsgebiet

von der politischen Gemeinde zumindest in maßgeblicher Weise verwaltet worden

sei, abgeleitet werden, dass die "Fraktion Gaicht der Gemeinde Weißenbach'' als

Einrichtung im gemeinderechtlichen Sinn zu beurteilen sei.

Dies könne auch aus anderen vorangegangenen Aufzeichnungen abgeleitet

werden (Beschlüsse des Gemeinderates aus den Jahren 1932/33 betreffend

Bewilligung von Bauholz, vom 19. Oktober 1954 und vom 27. Dezember 1957 zum

Verkauf von Grundflächen zur Erbauung eines Kiosks). In Bezug auf den

letztgenannten Beschluss sei über Anfrage durch die AB bekannt gegeben worden,

dass Beschlussfassungen über allfällige Veräußerungen vom Gemeinschaftsgebiet

vor Eintritt der Rechtskraft des Regulierungsplanes nur vom Gemeinderat gefasst

werden könnten.

Die wiedergegebenen aktenkundigen Vorgänge ließen keinerlei Zweifel

daran, dass der politischen Ortsgemeinde vor durchgeführter Regulierung die

EigentümersteIlung in Ansehung des Gemeinschaftsgebietes zugekommen und dass

diese auch für die Verwaltung zuständig gewesen sei.

Ob in den zwei agrarbehördlichen Bescheiden vom 20. Februar 1958 und

vom 12. Dezember 1960 die Grundstücke des Regulierungsgebietes zu Recht als

Gemeindegut (ehemaliges Fraktionsgut) qualifiziert worden seien, könne

grundsätzlich dahingestellt bleiben, weil diese bescheidmäßige Feststellung in

Rechtskraft erwachsen sei. Die Feststellung von Gemeindegut mit den angeführten

agrarbehördlichen Bescheiden stehe überdies im Einklang mit dem aktenkundigen

Ermittlungsergebnis.

Dass die Fraktion als Rechtsvorgängerin der politischen Ortsgemeinde Holz

aus den gemeinschaftlichen Grundstücken für öffentlich-rechtliche Bedürfnisse

bezogen habe, gehe ganz klar aus der unwidersprochen als unbestrittene Tatsache
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Zl. 20 10/07/0 I56 - 6 -

protokollierten Nutzungsteilnahme der ehemaligen Fraktion Gaicht in der

Verhandlungsniederschrift vom 23. April 1957 hervor. Ebenso sei die Fraktion als

solche im Antrag der Fraktionisten auf Einleitung eines Regulierungsverfahrens als

Nutzungsberechtigte am Gemeinschaftsgebiet angeführt worden.

Insoweit mit dem agrarbehördlichen Bescheid vom 12. Dezember 1960

Eigentum am Gemeindegut für die Agrargemeinschaft festgestellt worden und dieses

verbüchert worden sei, sei im Sinne des Verfassungsgerichtshoferkenntnisses vom

1I. Juni 2008, B 464/07, Eigentum am Gemeindegut auf die Agrargemeinschaft

übertragen worden, ohne dass dadurch die Eigenschaft von Gemeindegut

untergegangen sei. Dies könne aus der Formulierung im

Verfassungsgerichtshoferkenntnis, es "konnte die Wirkung nicht die Beseitigung der

Eigenschaft als Gemeindegut sein", ersehen werden. Damit sei, dem Erkenntnis des

Verfassungsgerichtshofes folgend, Gemeindegut entstanden, das nun atypischerweise

im gemeinsamen Eigentum der Gemeinde und der Nutzungsberechtigten stehe und

als Agrargemeinschaft organisiert sei. Die Feststellung, dass das Regulierungsgebiet

Gemeindegut darstelle, habe keine Auswirkung auf die Einverleibung des Eigentums

im Grundbuch für die Agrargemeinschaft.

Weiters sei entgegen dem Vorbringen der Agrargemeinschaft ein

Parteienübereinkommen den Aktenunterlagen nicht zu entnehmen. Vielmehr habe

der bestellte Gemeindevertreter im Rahmen des Regulierungsverfahrens 20 % der

Holznutzung aus dem Titel des grundbücherliehen Eigentums, dem Titel der

Verwaltungsführung und schließlich aus dem Titel der Nutzungsteilnahme am

Gemeinschaftsgebiet verlangt. Die AB habe in der Folge der politischen Gemeinde

ein Anteilsrecht von 20 % zugesprochen.

Mit diesem Vorgang im Rahmen des durchgeführten Regulierungsverfahrens

habe die politische Ortsgemeinde im Sinne des Erkenntnisses des

Verfassungsgerichtshofes vom I I. Juni 2008 nicht abschließend auf den

Substanzwert an den Regulierungsgrundstücken verzichtet. Bei den Erklärungen der

politischen Ortsgemeinde im Zuge des Regulierungsverfahrens sei es erkennbar um
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Zl. 2010107/0156 - 7 -

die Regelung der Holzbezüge der Gemeinde aus dem Gemeinschaftsgebiet

gegangen. Über den Substanzwert sei bei diesen Vorgängen jedenfalls nicht

gesprochen worden. Die Rechtsakte im gegenständlichen Regulierungsverfahren

hätten demnach nicht die Wirkung haben können, eine endgültige Regelung über den

Substanzwert der gemeinschaftlichen Grundstücke herbeizufuhren. Vorliegend sei

auch nicht die Eigenschaft des Regulierungsgebietes als Gemeindegut beseitigt

worden, da nur bei einem agrarbehördlichen Teilungsverfahren diese Eigenschaft

tatsächlich beendet hätte werden können, ein solches Teilungsverfahren habe im

gegenständlichen Fall allerdings nicht stattgefunden.

Folgerichtig habe entgegen der Auffassung der Agrargemeinschaft durch die

Erklärungen des bestellten Gemeindevertreters und das Verhalten der politischen

Ortsgemeinde im Zuge des behängenden Regulierungsverfahrens weder die

Eigenschaft des Regulierungsgebietes als Gemeindegut beseitigt werden können

noch die politische Gemeinde ihre Substanzwertberechtigung an den

agrargemeinschaftlichen Grundstücken für alle Zeit verlieren können.

Schließlich vermöge auch die von der Agrargemeinschaft geltend gemachte

Ersitzung sämtlicher Eigentumsrechte gegenüber der politischen Ortsgemeinde seit

der durchgeführten Regulierung die Berufung nicht zum Erfolg zu führen, da

Anteilsrechte weder durch Nichtausübung erlöschen noch durch Ausübung erworben

werden könnten. Vorliegend gehe es ja gerade um die Frage einer

Anteilsberechtigung der politischen Ortsgemeinde an der Agrargemeinschaft

bezüglich des Substanzwertes der Regulierungsgrundstücke wegen Vorliegens von

Gemeindegut.

In weiterer Folge befasste sich die belangte Behörde mit der Teilungs- und

Servitutenregulierungsurkunde vom 25. August 1883 und legte näher begründet dar,

dass bei Errichtung dieser Urkunde sehr genau zwischen Eigentumsrecht und

Nutzungsrechten einerseits sowie zwischen den Eigentumsempfängern und

verschiedenen Kreisen von Nutzungsberechtigten andererseits ein Unterschied

gemacht worden sei. Mit Bedachtnahme auf diese genaue Unterscheidung könne also
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keine Rede davon sein, dass es im konkreten Fall zu Begriffsverwechslungen

gekommen sei und mit der Urkunde die der Gemeinde ins Eigentum übertragenen

Waldungen eigentlich ins Eigentum einer historischen Agrargemeinde übertragen

worden wären.

Die belangte Behörde führte aus, warum § 73 Iit. d TFLG 1996 als geeignete

verfahrensrechtliche Grundlage für die Entscheidung über die Feststellungsanträge

heranzuziehen gewesen sei und legte unter Bezugnahme auf konkrete Grundstücke

näher dar, aus welchen Gründen diese unter das Gemeindegut bzw. nicht unter das

Gemeindegut fielen.

Zusammenfassend sei festzuhalten, dass der Berufung insoweit, als die

Qualifizierung des Regulierungsgebietes als Gemeindegut bekämpft werde, keine

Berechtigung zuerkannt werden könne, weil hier mit zwei agrarbehördlichen

Bescheiden eine rechtskräftige bescheidmäßige Feststellung vorliege. Eine genaue

Überprüfung des gegenständlichen Sachverhaltes habe auch gezeigt, dass die

damalige Qualifizierung zu Recht erfolgt sei, da das Regulierungsgebiet neben der

Deckung des Haus- und Gutsbedarfes von berechtigten Stammsitzliegenschaften

auch öffentlich-rechtlichen Zweckbestimmungen angesichts der Teilnahme der

Fraktion an den Holznutzungen gedient habe.

Bezüglich des Grundstückes 4202 in EZ 146 GB Weißenbach sei allerdings

auszuführen, dass dieses entgegen der erstbehördlichen Entscheidung als

Gemeindegutsgrundstück zu beurteilen sei. Dieses Grundstück sei nämlich sowohl

im Bescheid "Liste der Parteien und Verzeichnis der Anteilsrechte" vom

20. April 1958 als auch im Regulierungsplan vom 12. Dezember 1960 bei der

Bestimmung des Regulierungsgebietes angeführt worden, und zwar mit dem auch

heute noch gegebenem Flächenausmaß vom 532 m", In Abänderung des

erstinstanzliehen Spruches sei dieses Grundstück dem Gemeindegut zuzuordnen.

Bezüglich des Gemeinschaftsgebietes sei jedenfalls im Regulierungszeitpunkt

Gemeindegut vorgelegen und sei dies auch rechtskräftig festgestellt worden. Es
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erübrige sich somit grundsätzlich eine weitergehende Auseinandersetzung mit dem

Berufungsvorbringen, das rechtsgeschichtliche Entwicklungen und rechtshistorische

Vorbringen vor der Regulierung betreffe. Es sei daher auch die Aufnahme der

beantragen Beweise für Vorgänge vor der Regulierung, insbesondere eines

historischen und rechtshistorischen Sachbefundes, entbehrlich. Es sei festzuhalten,

dass für die Entscheidung jedenfalls des gegenständlichen Berufungsfalles die

tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse im Zeitpunkt der Eigentumsübertragung

auf die Agrargemeinschaft als entscheidungswesentlich angesehen würden. Zeitlich

weit davor liegenden Vorgängen könne keine maßgebliche Bedeutung zugemessen

werden.

Das Gemeinschaftsgebiet sei vor der erfolgten Regulierung unzweifelhaft im

Eigentum der politischen Gemeinde gestanden, diese habe auch die Verwaltung der

gemeinschaftlichen Grundstücke aus dem Titel des Eigentums wahrgenommen. Die

Erträgnisse des Gemeinschaftsgebietes seien feststellungsgemäß auch für

öffentlich-rechtliche Zwecke eingesetzt worden, womit die bescheidmäßig

rechtskräftige Qualifizierung der gemeinschaftlichen Grundstücke im

Regulierungsverfahren als Gemeindegut rechtlich nicht zu beanstanden sei.

Die belangte Behörde legte weiters dar, dass (auch) die modifizierten Anträge

der Agrargemeinschaft zulässig seien und vertrat die Ansicht, dass diese Anträge als

auf eine Feststellungsentscheidung nach § 73 lit. d TFLG 1996 gerichtet anzusehen

seien. Genau eine solche Feststellungsentscheidung habe die Erstbehörde mit dem

angefochtenen Bescheid getroffen und es könne auch die belangte Behörde im

Hinblick auf den mit dem Spruch der Erstinstanz festgelegten Gegenstand eines

Berufungsverfahrens gar keine andere Entscheidung vornehmen.

Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende Beschwerde, in der

Rechtswidrigkeit des Inhaltes sowie Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von

Verfahrensvorschriften geltend gemacht wird.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

Ulrich Stern
Highlight

Ulrich Stern
Highlight

Ulrich Stern
Highlight

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Z1. 2010/07/0156 - 10-

Die belangte Behörde legte die Akten des Verwaltungsverfahrens vor und

erstattete eine Gegenschrift, in der sie die kostenpflichtige Abweisung der

Beschwerde beantragte.

Die mitbeteiligte Partei erstattete ebenfalls eine Gegenschrift mit dem Antrag

die Beschwerde als unbegründet und kostenpflichtig abzuweisen.

Der Verwaltungsgerichtshofhat erwogen:

I. Insoweit in der vorliegenden Beschwerde gerügt wird,

* dass die belangte Behörde zu Unrecht über die auf "Negativfeststellung

eines Restitutionsanspruchs der politischen Gemeinde" gerichteten Anträge der

Agrargemeinschaft nicht entschieden habe,

* dass Verfassungswidrigkeit eines Teils der TFLG-Novelle 2010 vorliege,

* dass § 73 lit. d TFLG 1996 die mit dem angefochtenen Bescheid

ausgesprochene Feststellung von Gemeindegut in verfahrensrechtlicher Hinsicht

nicht trägt, und

* dass die Agrargemeinschaft nach Übertragung des Eigentums mit Bescheid

vom 12. Dezember 1960 über einen Zeitraum von mehr als 50 Jahren sämtliche

Eigentumsrechte an diesen Grundstücken ausgeübt und daher Alleineigentum

ersessen habe,

ist gemäß § 43 Abs. 2 VwGG auf das hg. Erkenntnis vom heutigen Tag,

Z1. 2010/07/0091, und die dort unter den Punkten 1 bis 4 genannten Erwägungen zu

verweisen. Aus den dort näher dargestellten Gründen wird durch die diesbezüglichen

Beschwerdeausführungen auch im vorliegenden Fall keine Rechtswidrigkeit des

angefochtenen Bescheides aufgezeigt.

2. Auch wenn im Spruch des angefochtenen Bescheides eine Bezugnahme auf

eine materielle Norm für die Zuordnung der agrargemeinschaftlichen Grundstücke

zum Gemeindegut fehlt, so ist doch aus der Bezugnahme auf den Erstbescheid und

aus der Begründung des angefochtenen Bescheides ohne Zweifel zu entnehmen, dass
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die belangte Behörde damit zum Ausdruck bringen wollte, es läge bei den genannten

Grundstücken Gemeindegut im Sinne des § 33 Abs. 2 lit. c Z 2 TFLG 1996 idgF vor

(vgl. zu einem ähnlichen Sachverhalt das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes

vom 10. Dezember 2010, B 639110, B 640110).

§ 33 TFLG 1996 lautet in der Fassung der TFLG-Novelle 2010

(auszugsweise):

n§ 33. (1) Agrargemeinschaftliche Grundstücke im Sinne dieses Gesetzes sind
Grundstücke, die von allen oder mehreren Mitgliedern einer Gemeinde oder von den
Mitgliedern einer Nachbarschaft, einer Interessentschaft, einer Fraktion oder einer
ähnlichen Mehrheit von Berechtigten kraft einer mit einer Liegenschaft
(Stammsitzliegenschaft) verbundenen oder einer persönlichen (walzenden)
Mitgliedschaft gemeinschaftlich und unmittelbar für land- und forstwirtschaftliche
Zwecke auf Grund alter Übung genutzt werden. Als gemeinschaftliche Nutzung gilt
auch eine wechselweise sowie eine nach Raum, Zeit und Art verschiedene Nutzung.

(2) Agrargemeinschaftliche Grundstücke sind, unbeschadet der Rechte aus
einer bereits vollendeten Ersitzung, insbesondere:

a) Grundstücke, die im Zuge von Verfahren nach der Kaiserlichen
Entschließung vom 6. Februar 1847, Provinzialgesetzsammlung von Tirol und
Vorarlberg für das Jahr 1847, S. 253, einer Mehrheit von Berechtigten ins Eigentum
übertragen wurden;

b) Grundstücke, die im Zuge von Verfahren nach dem Kaiserlichen Patent
vom 5. Juli 1853, RGBI. Nr. 130, einer Mehrheit von Berechtigten ins Eigentum
übertragen wurden;

c) Grundstücke, die

1. im Eigentum einer Gemeinde stehen und zur Deckung des Haus- und
Gutsbedarfes von Stammsitzliegenschaften dienen oder

2. vormals im Eigentum einer Gemeinde gestanden sind, durch
Regulierungsplan ins Eigentum einer Agrargemeinschaft übertragen wurden, vor
dieser Übertragung der Deckung des Haus- und Gutsbedarfes von
Stammsitzliegenschaften gedient haben und nicht Gegenstand einer Hauptteilung
waren

(Gemeindegut);

d) Waldgrundstücke, die im Eigentum einer Gemeinde oder einer Mehrheit
von Berechtigten (Agrargemeinschaft) stehen und auf denen Teilwaldrechte (Abs. 3)
bestehen (Teilwälder).
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(5) Der Substanzwert eines agrargemeinschaftlichen Grundstückes ist jener
Wert, der nach Abzug der Belastung durch die land- und forstwirtschaftliehen
Nutzungsrechte verbleibt. Der Substanzwert steht der Gemeinde zu. Die Substanz
eines agrargemeinschaftlichen Grundstückes wird insbesondere auch dann genutzt,
wenn dieses veräußert, wenn dieses als Schottergrube, Steinbruch und dergleichen
verwendet, wenn es verpachtet oder wenn darauf eine Dienstbarkeit oder ein
Baurecht begründet wird. Die Agrarbehörde hat auf Antrag der betroffenen
Gemeinde oder Agrargemeinschaft nach Abs. 2 lit c Z. 2 festzustellen, ob eine
bestimmte Tätigkeit die Nutzung der Substanz oder die land- und forstwirtschaftliche
Nutzung eines agrargemeinschaftlichen Grundstückes betrifft oder in welchem
Verhältnis die beiden Nutzungsarten von dieser Tätigkeit betroffen sind. "

§ 33 Abs. 2 lit. c TFLG 1996 nennt in seinen beiden Ziffern zwei Arten von

Gemeindegut. Unstrittig ist, dass die Z I solche Grundstücke betrifft, die im

Eigentum einer politischen Gemeinde stehen, und dass diese Voraussetzung im hier

vorliegenden Fall nicht gegeben ist.

Weiters ist davon auszugehen, dass mit der Formulierung in Z 2 "vormals im

Eigentum einer Gemeinde gestanden sind" gemeint ist, dass die fraglichen

Grundflächen vormals, also vor dem Zeitpunkt der Übertragung an die

Agrargemeinschaft, im Eigentum einer politischen Gemeinde gestanden sind.

3. Es ist unstrittig, dass hier keine Hauptteilung stattgefunden hat und dass die

agrargemeinschaftlichen Grundstücke der Deckung des Haus- und Gutsbedarfs von

Stammsitzliegenschaften gedient haben.

3. I. Im vorliegenden Fall wurde mit Bescheid der AB vom 23. Juli 1956 das

Regulierungsverfahren für das Fraktionsgut der ehemaligen Fraktion eingeleitet. Aus

der Begründung dieses Bescheides geht - ebenso wie aus der Verhandlungsschrift

vom 25. Jänner 1956 - hervor, dass das Fraktionsgut ein agrargemeinschaftliches

Grundstück im Sinne des § 36 Abs. 2 lit. d TFLG 1952 darstelle.

3.2. Mit Bescheid vom 20. Februar 1958 wurde die "Liste der Parteien und

Verzeichnis der Anteilsrechte" erlassen. In Spruchpunkt III dieses Bescheides wird

festgestellt, dass das Regulierungsgebiet ein agrargemeinschaftliches Grundstück im

Sinne des § 36 Abs. 2 Iit. d TFLG 1952 sei und dass es laut Grundbuchsstand im

Eigentum der Fraktion Gaicht der Gemeinde Weissenbach stehe. Weiters heißt es,
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dass "laut einhelliger Feststellung der Parteien bei der örtlichen mündlichen

Verhandlung am 23. April 1957 an diesen Regulierungsgebiet anteilsberechtigt

seien: A. Die Gemeinde Weissenbach als solche als die Rechtsnachfolgerin der

ehemaligen Fraktion Gaicht der Gemeinde Weissenbach und B. die jeweiligen

Eigentümer folgender Liegenschaften (werden näher aufgezählt)." Weiters heißt es,

dass von der restlichen Holznutzung der Gemeinde "als der Rechtsnachfolgerin der

ehemaligen Fraktion" 20% zufielen.

Die Agrargemeinschaft bekämpft in diesem Zusammenhang die Feststellung

der belangten Behörde im angefochtenen Bescheid, wonach mit diesem Bescheid das

Eigentum der Fraktion Gaicht der Gemeinde Weissenbach am Fraktionsgut

festgestellt worden sei, weil es Fraktionen zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr

gegeben habe.

Der Verwaltungsgerichtshof sieht in der genannten Feststellung der belangten

Behörde keine Rechtsverletzung der Beschwerdeführerin. Die AB stellte im Spruch

dieses Bescheides lediglich den aktuellen Grundbuchstand dar, der auf "Fraktion

Gaicht der Gemeinde Weissenbach" lautete.

Allerdings kann den obgenannten weiteren Angaben im Spruch dieses

Bescheides entnommen werden, dass die Gemeinde die Rechtsnachfolgerin der

ehemaligen Fraktion der Gemeinde Weissenbach sei. Der nahe liegende Schluss,

wonach die Gemeinde (als Rechtsnachfolgerin der Fraktion) als grundbücherliehe

Eigentümerin der Grundstücke anzusehen sei, erscheint auch angesichts der

Qualifizierung des Gebietes als ein solches nach § 36 Abs. 2 lit. d TFLG 1952

zutreffend. Solche Grundstücke waren Gemeindegut nach den Bestimmungen der

Tiroler Gemeindeordnung und standen im Eigentum der Gemeinde. Eine solche

Feststellung hat die belangte Behörde in den von der Beschwerdeführerin gerügten

Ausführungen im angefochtenen Bescheid aber gar nicht getroffen. Eine Verletzung

von Rechten der Beschwerdeführerin kann in den gerügten

Sachverhaltsfeststellungen daher nicht erblickt werden.
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Im Übrigen sei in diesem Zusammenhang auf die mündlichen Verhandlungen

vom 25. Jänner 1956 und vom 23. April 1957 verwiesen, denen übereinstimmend zu

entnehmen ist, dass alle Verfahrensparteien übereinstimmend davon ausgingen, dass

die Gemeinde Weissenbach die Rechtsnachfolgerin der Fraktion Gaicht der

Gemeinde Weissenbach im Eigentum des Fraktionsgutes sei.

Im Zusammenhang mit dem Bescheid vom 20. Februar 1958 bekämpft die

Agrargemeinschaft auch die Feststellung der belangten Behörde, für die Gemeinde

sei mit diesem Bescheid ein Anteilsrecht von 20% an den Nutzungen festgelegt

worden. Richtigerweise sei die Beteiligung anhand der Nutzung ausgemessen

worden, weil eine Gemeinschaft, welche eine Sache jahrzehntelang gemeinschaftlich

nutzt, im Verhältnis der Nutzung typischerweise Miteigentum besitze. Das

Anteilsrecht der Gemeinde sei daher mit 20% vom Ganzen bestimmt und zusätzlich

über die Holznutzung disponiert worden.

Mit diesem Vorbringen will die Agrargemeinschaft offenbar darauf hinaus,

dass die Gemeinde mit diesem Anteil von 20% an den Nutzungen auf den

Substanzwert an den agrargemeinschaftlichen Grundstücken verzichtet habe bzw.

dass der Anteil diesen Substanzwert abbilde und zusätzlich allfällige Holznutzungen

hinzutreten. Der Verwaltungsgerichtshofkann diesem Vorbringen nicht folgen. Der

mündlichen Verhandlung vom 23. April 1957 ist unter der Überschrift

"Nutzungsrechte" zu entnehmen, dass der Gemeindevertreter unter Hinweis auf die

Nutzung durch die Fraktion 20% der Holznutzung begehre, sich aber vorbehalte,

einen über 20% hinausgehenden Mehrbezug nachzuweisen. Aus dieser Erklärung ist

keinesfalls abzuleiten, dass die Gemeinde auf den Substanzwert an den

Grundstücken verzichtet hätte. Die diesbezüglichen Ausruhrungen der belangten

Behörde sind nicht zu beanstanden.

Die Agrargemeinschaft bekämpft weiters die Feststellung im angefochtenen

Bescheid, wonach mit dem Bescheid vom 20. Februar 1958 die

agrargemeinschaftlichen Grundstücke als solche im Sinne des § 36 Abs. 2 lit. d

TFLG 1952 qualifiziert worden seien. Genau diese Feststellung ist dem genannten
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Bescheid aber ohne jeden Zweifel zu entnehmen; diese Feststellung wurde auch

rechtskräftig. Das Beschwerdevorbringen geht daher ins Leere.

3.3. Mit Regulierungsplan vom 12. Dezember 1960 wurde die Feststellung

wiederholt, dass das Regulierungsgebiet ein agrargemeinschaftliches Grundstück im

Sinne des § 36 Abs. 2 lit. d TFLG 1952 darstelle (Spruchpunkt I letzter Satz). Mit

Spruchpunkt II wurde festgestellt, dass das Gebiet im Eigentum der

Agrargemeinschaft steht.

Im Zusammenhang mit der Wiedergabe des Regulierungsplans rügt die

Agrargemeinschaft die Feststellung im angefochtenen Bescheid, wonach der

Regulierungsplan die Qualifizierung des Gebietes als ein solches nach § 36

Abs. 2 lit. d TFLG 1952 wiederholt habe. Eine Beurteilung des Gebietes im Lichte

des heutigen Verständnisses von Gemeindegut sei damals nicht Thema gewesen, die

AB habe vielmehr in Wahmehmung ihres Auftrages die Eigentumsverhältnisse

geklärt, indem sie festgestellt habe, dass die Agrargemeinschaft Eigentümerin des

Gebietes sei.

Dem Regulierungsplan ist aber ohne Zweifel zu entnehmen, dass dort

neuerlich die Feststellung getroffen wurde, es liege ein agrargemeinschaftliches

Grundstück im Sinne des § 36 Abs. 21it. d TFLG 1952 vor. Zusätzlich wurde

festgestellt, dass das Eigentum am Regulierungsgebiet der Agrargemeinschaft

zukomme. Die von der Agrargemeinschaft als unzutreffend gerügte diesbezügliche

Feststellung im angefochtenen Bescheid erweist sich als mängelfrei.

4. Der Verwaltungsgerichtshofhat sich im Erkenntnis vom heutigen Tag,

20 I0107/009 I, mit dem dortigen Regulierungsplan und dessen Verständnis näher

auseinandergesetzt. Der dortige Regulierungsplan enthielt u.a. ebenfalls die

Aussage, dass die agrargemeinschaftlichen Grundstücke solche nach § 36

Abs. 2 lit. d TFLG 1952 seien.

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist der Spruch

eines Bescheides nach seinem äußeren Erscheinungsbild, also objektiv auszulegen;

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

Ulrich Stern
Highlight

Ulrich Stern
Highlight

Ulrich Stern
Highlight

Ulrich Stern
Highlight

Ulrich Stern
Highlight

Ulrich Stern
Highlight

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Z1. 2010/07/0156 - 16 -

für die Bedeutung einer Aussage im Spruch eines Bescheides ist weder maßgeblich,

wie sie die Behörde oder der Verfasser des Bescheidtextes verstanden wissen wollte,

noch wie sie der Empfänger verstand.

Der Verwaltungsgerichtshof hat im zitierten Erkenntnis mit näherer

Begründung, auf die gemäß § 43 Abs. 2 VwGG verwiesen wird, ausgeführt, dass und

aus welchen Gründen eine derartige bescheidmäßige Feststellung objektiv nur so

verstanden werden konnte, dass die AB damit die in Rede stehenden Grundstücke

rechtskräftig als Gemeindegut im Sinne der TGO 1966 qualifizierte.

Angesichts der im zitierten Erkenntnis näher dargestellten Systematik der

TFLGs und der ihnen vorangegangenen Gesetze war davon auszugehen, dass im

zeitlichen Geltungsbereich des TFLG 1952 unter dem Begriff "Gemeindegut" im

Zusammenhang mit § 36 Abs. 2 lit. d TFLG 1952 allein das Gemeindegut der

politischen Gemeinde im Sinne des § 73 Abs. 3 TGO 1949 zu verstehen war. Im

vorliegenden Fall ist bereits dem Bescheid vom 20. Februar 1958 zu entnehmen, dass

die Gemeinde Eigentümerin des Fraktionsgutes sei; dies korrespondiert mit der

Feststellung, der zufolge die agrargemeinschaftlichen Grundstücke solche nach § 36

Abs. 2 lit. d TFLG 1952 seien. Damit wurde rechtskräftig, die Verwaltungsbehörden

und auch den Verwaltungsgerichtshofbindend zum Ausdruck gebracht, dass diese

Grundstücke Gemeindegut im Sinne des § 73 Abs. 3 TGO 1949, also Gemeindegut

im Eigentum der Gemeinde, waren.

Daher ist auch im hier vorliegenden Fall davon auszugehen, dass die

rechtkräftige Feststellung der agrargemeinschaftlichen Grundstücke als Gemeindegut

im Sinne der TGO 1949 mit den Bescheiden vom 20. Februar 1958 und vom

12. Dezember 1960 Rechtswirkungen für die Zukunft entfaltete. Eine der Folgen

dieser Feststellung ist aber angesichts der Zuweisung des Eigentums an die

Agrargemeinschaft mit dem Regulierungsplan vom 12. Dezember 1960 - hier sei auf

das Erkenntnis VfSlg 18.446/2008 verwiesen -, dass der Substanzwert an solchen

Grundstücken der Gemeinde zukommt. Solche Agrargemeinschaften sind daher

Gemeindegutsagrargemeinschaften nach § 33 Abs. 2 lit. c Z 2 TFLG 1996.
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5. Angesichts dessen erübrigte sich ein Eingehen auf sämtliche im

vorliegenden Fall aufgeworfenen rechtshistorischen Fragestellungen. Die Rechtskraft

der Bescheide vom 20. Februar 1958 und vom 12. Dezember 1960 und der dort

getroffenen Feststellung über das Vorliegen von Gemeindegut wirkt für die Zukunft

und bindet auch den Verwaltungsgerichtshof.

Darauf, ob diese Feststellungen zu Recht getroffen wurden, wie sich die

Eigentumsverhältnisse im Zeitpunkt der Servitutenregulierung oder im Zeitpunkt der

Grundbuchsanlegung gestalteten, und wie gegebenenfalls die Rechtsnachfolge zu

beurteilen wäre, kam es daher nicht an.

6. Die Beschwerde war daher gemäß § 42 Abs. 1 VwGG als unbegründet

abzuweisen.

7. Der Ausspruch über den Aufwandersatz stützt sich auf die §§ 47ffVwGG

in Verbindung mit der Verordnung BGB!. 11 Nr. 455/2008.

Wie n , am 30. Juni 2011

Dr. B u m b erg e r

Für die Richtigkeit

d~~

Mag. P ü h r i n ger
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