
Allgemein-INFO zur Aufklärung der 
GemeindebürgerInnen 

 
a) Ausgangslage: 

Meinhard II. und sein Sohn Heinrich, haben als Grafen von Tirol Anfang des 14. Jdts 
(ca um 1300) den Grundstein dafür gelegt, dass die jeweiligen Tiroler Landesfürsten 
im Verlauf der Jahrhunderte das Obereigentum an allen Tiroler Wäldern und Almen 
für sich in Anspruch nehmen konnten. 
 
Im 19. Jhdt (konkret im Jahr 1847) haben die Tirolerinnen und Tiroler den damaligen 
Landesfürsten, mittlerweile Kaiser von Österreich, gezwungen, die 
Rechtsverhältnisse zu bereinigen: Die Untereigentümer, die einzelnen Privaten oder 
die jeweiligen Nachbarschaften, wurden zu Volleigentümern. 
Das Obereigentum des Tiroler Landesfürsten landete auf de Müllhaufen der 
Geschichte. 
Die einzelnen Privaten und die jeweiligen privaten Nachbarschaften hatten sich 
durch Jahrhundertelange Bewirtschaftung und Steuerzahlung das Volleigentum 
"verdient". 
 
b) Zur Grundbuchanlegung: 

Dort wo die Nachbarschaften, die im Jahr 1847 Volleigentümer wurden, sich als 
"Gemeinde" bezeichnet haben, hat die Grundbuchsanlegung Ende des 19. 
Jhdts/Anfang des 20. Jhds eine "Gemeinde" als Eigentümerin im Grundbuch erfasst.  

Dort wo die Nachbarschaften, die im Jahr 1847 Volleigentümer wurden, sich als 
"Fraktion" bezeichnet haben, hat die Grundbuchsanlegung Ende des 19. 
Jhdts/Anfang des 20. Jhds eine "Fraktion" als Eigentümerin im Grundbuch erfasst.  

So ist das "Gemeindegut" und das „Fraktionsgut“ entstanden - aufgrund einer 
Namensverwechslung und aufgrund irriger Grundbucheintragungen. 
 
Im Regelfall hat die Grundbuchanlegung die Rechtsposition der einzelnen 
Miteigentümer - der jeweiligen Nachbarn - als "Gemeindegutsnutzung" deklariert. 
Dies hatte den Vorteil, dass nur eine "Gemeinde" oder nur eine „Fraktion“ im 
Grundbuch eingetragen werden musste - und nichts weiter. 
Nur wenn die Nachbarn sich gegen diese "effiziente Arbeitstechnik" der 
Grundbuchanlegungsbeamten zur Wehr gesetzt haben, wurden auch die Rechte der 
Nachbarn im Grundbuch eingetragen - so wie in Lans, wo die Nachbarn sich 
Servitutsrechte erkämpft hatte oder in Roppen, wo die Nachbarn sich das 
Einzeleigentum an ihren Wäldern erstritten haben - gegen die 
Grundbuchanlegungsbeamten und gegen die Tiroler Landesregierung, die anstatt 
Einzeleigentum der Nachbarn die "Gemeinde Roppen" im Grundbuch wissen wollten. 

 
Die Erfassung der Rechte der Nachbarschaften bedeutete viel Arbeit für die 



  2 

Grundbuchanlegungsbeamten. Und wenn die Grundbuchanlegungsbeamten nicht 
unbedingt mussten, haben die Grundbuchanlegungsbeamten eine solche Arbeit nicht 
auf sich genommen! Deshalb wurde im Regelfall bei den 
Gemeinschaftsliegenschaften „Gemeinde“ oder „Fraktion“ ins Grundbuch 
geschrieben – und nichts weiter. 
 

c) Zur Tätigkeit der Agrarbehörden: 
 
Die Abgrenzung des privaten Gemeinschaftsvermögens der historischen 
Nachbarschaften vom öffentlichen Eigentum der modernen Ortsgemeinden war der 
Rechtspraxis bereits im 19. Jahrhundert als höchst schwierige und verwickelte 
Angelegenheit begegnet. Der NÖ Landesausschuss hatte in den 1870er Jahren dazu 
mehrjährige (!) Erhebungen durchgeführt. Im Abschlussbericht vom 21. 09. 1877 
wurde die Forderung aufgestellt, ein spezielles Reichsgesetzes zu schaffen und auf 
dieser Grundlage neue Landesbehörden einzurichten, welche mit den heiklen 
Abgrenzungsaufgaben zu betrauen wären. Neben den Niederösterreichern drängten 
insbesondere auch die Kärntner in drei (!) Landtagsresolutionen aus den Jahren 
1876, 1877 und 1879 auf eine reichsgesetzliche Regelung dieser Angelegenheit, weil 
im Herzogtum Kärnten mit Errichtung der neuen politischen Ortsgemeinden die „alte 
Ordnung“ bei der Verwaltung der Gemeinschaftsliegenschaften („Dorfmeister-
Regime“) zusammengebrochen war und im Wald und auf der Alm „Eigenmacht“ und 
das „Recht des Stärkeren“ regierten.  
 
Es ist ein extrem interessantes Phänomen, dass in Kärnten der Aberglaube, dass die 
Gemeinschaftsliegenschaften Eigentum der neuen politischen Ortsgemeinden (oder 
einer „Fraktion“ derselben) wären, nie aufgekommen ist!  Die Institution des 
„Gemeindeguts“ in der Erscheinung von Wäldern und Almen ist deshalb in Kärnten 
bis heute unbekannt. Dh: In Kärnten gibt es keine relevanten „Gemeindewälder“ oder 
„Gemeindealmen“.  
 

Wolfram Haller, Die Entwicklung der Agrargemeinschaften in Osttirol, 1947, Österreichische 
Nationalbibliothek, Sign 753717 –C, Seite 17:  
„In Kärnten unterblieb die Bildung von Gemeindegutswäldern überhaupt.“  
 
Dass Gemeindegutswälder die Finanzkraft der Gemeinden gerade nicht stärken, hatte Dr. 
Wolfram Haller ebenfalls schon aus einem Vergleich Osttirol – Kärnten erhoben: ders, aaO, 
Seite 17: „Daß die finanziellen Verhältnisse von Gemeinden trotz eines Gemeindewaldes 
ungünstiger sein können, als jener ohne Gemeindewald, hat ein Vergleich der Osttiroler mit 
den Kärntner Gemeinden im Jahre 1938 bewiesen.“ 

 
Warum dies so ist, hat noch niemand näher untersucht. Ein interessanter Hinweis, 
der vielleicht diesen bedeutsamen Unterschied zwischen der „gefürsteten Grafschaft 
Tirol“ und dem “Herzogtum Kärnten“ aufklärt, findet sich bei Carl Peyrer, 
Ministerialrat im k.k. Ackerbauministerium, dem „Altmeister des Österreichischen 
Agrarrechts“:  

 
Carl Peyrer, Die Regelung der Grundeigentums-Verhältnisse (1877) 46f:  
Selbst das „Statistische Jahrbuch des Ackerbauministeriums“ 1874 (zweites Heft über 
Forststatistik) lasse den Unterschied zwischen Gemeinde- und Gemeinschaftswaldungen 
kaum erkennen; nach dem Inhalt dieses „Statistischen Jahrbuches 1874“ würden in Kärnten 
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nur „Reichsforste“ oder „Privatwälder“ existieren – die Kategorie „Gemeindewälder“ sei dort 
nicht vorgesehen; alle „Nachbarschaftswaldungen“ seien danach in Kärnten den 
„Privatwaldungen“ gleichgestellt.  

 
Im Jahr 1883 hat der Reichsgesetzgeber mit dem Teilungs-Regulierungs- 
Reichsgesetz (TRRG 1883) die geforderten Rahmenbedingungen geschaffen: Der 
Landesgesetzgebung wurde die Möglichkeit eröffnet, die Rechtsverhältnisse an den 
historischen Gemeinschaftsliegenschaften einer Klärung und Neuorganisation 
zuzuführen, sei es durch Regulierung der Nutzungs- und Verwaltungsrechte, sei es 
durch Teilung in Einzeleigentum. Neue Sonderbehörden, die „Commassions-
behörden“ (= heute Agrarbehörden) wurden zu diesem Zweck geschaffen. Diese 
Behörden sollten auch über strittige Eigentumsverhältnisse Vergleiche herbeiführen 
und erforderlichenfalls im streitigen Verfahren entscheiden. Den Zivilgerichten wurde 
jede Zuständigkeit für die Entscheidung von Streitigkeiten über 
agrargemeinschaftliche Gemeinschaftsliegenschaften entzogen. 
 
Die neuen Commassionsbehörden, die heutigen Agrarbehörden, sollten jene Instanz 
sein, welche – nach Möglichkeit auf der Grundlage allseitigen Einvernehmens der 
Beteiligten – verbindlich über die Fragen entscheidet, welche Vermögenschaften 
privates Gemeinschaftseigentum bestimmter Gemeindeglieder sind 
(„Klassenvermögen“ = „Konsortialvermögen“) und welche Liegenschaften Eigentum 
der Ortsgemeinde stehen. Auch sollten diese Behörden entscheiden, wer in welchem 
Ausmaß nutzungsberechtigt ist, wie die Verwaltung gestaltet wird (Regulierung der 
Nutzungs- und Verwaltungsrechte) oder ob dieses Vermögen in Einzeleigentum 
aufzuteilen sei.  
 
Bereits in § 12 TRRG 1883 wurde den von diesen Behörden erlassenen Bescheiden 
und den abgeschlossenen Vergleichen besondere Rechtskraft- und 
Vollstreckbarkeitswirkung zuerkannt. Noch deutlicher ist § 14 AgrVG 1950, welcher 
insbesondere anordnet: „Die Bescheide (Erkenntnisse) der Agrarbehörden und die 
von ihnen genehmigten Vergleiche (Übereinkommen) haben insbesondere auch 
hinsichtlich der Vollstreckbarkeit die Rechtswirkung gerichtlicher Urteile und 
Vergleiche“. 
 
Ab dem Jahr 1884 wurden entsprechende Landesgesetze als Grundlage zur 
Durchführung dieser „agrarischen Operationen“ geschaffen:  
Ø Gesetz für die Markgrafschaft Mähren vom 13.2.1884, LGBl 31/1884 (Mähr-TRLG);  
Ø Gesetz für das Herzogtum Kärnten vom 5.6.1885, LGBl 23/1885 (K-TRLG);  
Ø Gesetz für das Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 3.6.1886, LGBl 39/1886 (NÖ-

TRLG 1886);  
Ø Gesetz für das Herzogtum Krain vom 26.10.1887, LGBl 2/1888 (Krain-TRLG),  
Ø Gesetz für das Herzogtum Schlesien vom 28.12.1887, LGBl 13/1888 (Schles-TRLG);  
Ø Gesetz für das Herzogtum Salzburg vom 11.10.1892, LGBl 32/1892 (Slbg-TRLG);  
Ø Gesetz für das Herzogtum Steiermark vom 26. Mai 1909 LGBl 44/1909 (St-TRLG 1909);  
Ø Gesetz für die gefürstete Grafschaft vom 19. Juni 1909 LGBl 61/1909 (T-TRLG 1909);  
Ø Gesetz für das Erzherzogtum Österreich ob der Enns vom 28. Juni 1909 LGBl 36/1909 (OÖ-

TRLG 1909) und  
Ø das Gesetz für das Land Vorarlberg vom 11. Juli 1921 LGBl 1921/115 (V-TRLG 1921).  

 
Im Land Kärnten wurde die Regelung des Gemeinschaftseigentums am schnellsten 
in Angriff genommen: Noch zu „Kaisers Zeiten“ wurden 630 so genannte „agrarische 
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Operationen“ in Kärnten abgeschlossen.  
 

d) Zur heutigen Beurteilung der historischen Agrarbehörde 

In Tirol wird heute der Eindruck vermittelt, dass die historische Agrarbehörde die 
Ortsgemeinden enteignet hätte. Man begnügt sich mit einem Blick in das historische 
Grundbuch, um dies zu behaupten. Die historische Tatsache, dass die 
Agrarbehörden überall im Kaiserreich Österreich geschaffen wurde, um die 
Grundbucheintragungen zu überprüfen und erforderlichenfalls in einem 
rechtsstaatlichen Verfahren richtig zu stellen, wird ignoriert. 130 Jahre 
Agrarbehördenarbeit im ganzen Kaiserreich Österreich, in der I. Republik, in der II. 
Republik werden als Verschwörung hingestellt.  „Der Verfassungsgerichtshof hat ja 
bereits ausgesprochen …“ 

Anhand des konkreten Beispiels im jeweiligen Dorf lässt sich freilich leicht erklären, 
dass die generellen Aussagen, die anhand der Verfassungsgerichtshof-Erkenntnisse 
zu Pflach und Mieders vom Verfassungsgerichtshof getroffen wurden, für das eigene 
Dorf nicht zutreffen. 

 

e) Warum wurde die eigene Agrargemeinschaft trotzdem als „atypisches 
Gemeindegut“ beurteilt? 

Die Tirolerinnen und Tiroler sind heute mit "effizienten Arbeitstechniken" der 
Beamten und Richter konfrontiert: Die zuständigen Richterinnen und Richter des 
Verwaltungsgerichtshofes haben entschieden, dass "atypisches Gemeindegut" durch 
die Agrarbehörde im Regulierungsverfahren „hervorgebracht“ wurde. Wenn die 
Agrarbehörde im historischen Regulierungsverfahren davon ausgegangen sei, dass 
„Gemeindegut“ oder „Fraktionsgut“ vorgelegen hätte, bedeute das heute, dass ein 
„atypisches Gemeindegut“ vorliege (so entschieden vom Verwaltungsgerichtshof am 
30.6.2011). Die Tatsache, dass die Agrarbehörde bis in die 1980er Jahre den Begriff 
„Gemeindegut“ verwendet hat, um Eigentum der Nutzungsberechtigten zu definieren, 
wird ignoriert. Das Eigentum der Nutzungsberechtigten, das die Agrarbehörde im 
Regulierungsverfahren festgestellt hat, wird heute durch eine Verdrehung der 
Bedeutung des Begriffs „Gemeindehut“ als ein Gut im Eigentum der Ortsgemeinde 
hingestellt. 

Seither wird nach diesem Muster vorgegangen: Der Landesagrarsenat und seit 
1.1.2014 der Landesverwaltungsgerichtshof prüfen nicht, wer wahrer Eigentümer 
war. Geprüft wird nur, ob die Agrarbehörde „Gemeindegut“ oder „Fraktionsgut“ 
angenommen hat. Tatsächlich hat der Verwaltungsgerichtshof im Fall unserer 
Agrargemeinschaft nicht geprüft, wer wahrer Eigentümer war. Es wurde nur der 
historische Agrarbehördenakt überprüft. Ob die Ortsgemeinde ein Recht auf das 
Eigentum hatte, wurde nie geprüft.  
 
Die Agrarbehörden enteignen deshalb heute die Nachbarn, ohne dass geprüft wurde, 
wer wahrer Eigentümer des agrargemeinschaftlichen Gutes war. -.-.-.-.- 


