
 
 
Staatsanwaltschaft Innsbruck 
z. Hd.: StA Mag. Hansjörg MAYR 
Maximilianstraße 4 
6020 Innsbruck 
                  Innsbruck, 23. Jänner 2012 
 
 
Betreff: Verdacht der Untreue durch die Mitglieder des Ausschusses der Agrargemeinschaft 

Mieders 

 

Sehr geehrter StA Mag. Mayr, sehr geehrte Staatsanwaltschaft Innsbruck 

Unter dem Titel „Scharfe Rüge für Agrar Mieders“ (17.01.12, S. 4) hat die Tiroler Tageszeitung 
jüngst das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH) öffentlich bekannt gemacht. 

Laut VwGH haben Agrarfunktionäre gesetzliche Anordnungen durch gegenteilige 
Beschlussfassung hintertrieben, womit unter anderem der Eindruck entstehe, wonach 
Agrarfunktionäre bewusst gesetzwidrig gehandelt hätten. 

Nicht zuletzt aus dem Erkenntnis des VwGH ergibt sich der Verdacht der Untreue durch Mitglieder 
des Ausschusses der Agrargemeinschaft Mieders. 

Ich erlaube mir, Ihnen im Folgenden den Sachverhalt zu schildern und ersuche um Prüfung. 

 

Eigentumsverhältnisse 1849 bis 1963: 

Die Liegenschaften EZ 119 II, 120 II, 121 II, 122 II, 123 II, 124 II und 125 II standen aufgrund des 
Vergleichsprotokolles vom 30. Juni 1848, verfacht am 17. Dezember 1849, im Eigentum der 
Gemeinde Mieders. Es handelte sich bei diesen Liegenschaften um sogenanntes „Gemeindegut“. 
 
Gemeindegut steht im Eigentum der Gemeinde, wird aber von allen oder bestimmten 
Gemeindegliedern aufgrund alter Übung unmittelbar für land- und forstwirtschaftliche Zwecke zur 
Deckung des Haus- und Gutsbedarfes von Stammsitzliegenschaften genutzt. Der über die Summe 
der Nutzungsrechte hinausgehende Substanzwert des Gemeindegutes steht daher der Gemeinde 
zu (vgl. VfSlg. 9336/1982 und VfSlg. 18446/2008). 
 
Regulierungsplan 

Mit Regulierungsplan vom 9.1.1963, Zl. IIIb1-1971/19, stellte die Agrarbehörde fest, dass es sich 
bei diesen Liegenschaften um das Gemeindegut Mieders handelte und zugleich, dass diese 
Liegenschaften im Eigentum der Agrargemeinschaft Mieders stünden. Da mit diesem Bescheid die 
bis dorthin bestehenden Eigentumsverhältnisse nicht etwa nur dokumentiert sondern in Wahrheit 
ganz entscheidend geändert wurden, beurteilte der Verfassungsgerichtshof diesen 
Regulierungsplan in seinem anschließend näher erläuterten Erkenntnis vom 11.06.2008 als 
Übertragung des Gemeindegutes ins Eigentum der Agrargemeinschaft Mieders. 
 
Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 11.06.2008: 

In der Folge wurde zwischen der Gemeinde Mieders und der Agrargemeinschaft Mieders strittig, 
welche rechtliche Konsequenzen aus diesem eigenartigen Bescheid zu ziehen wären.  
 



In seinem Erkenntnis vom 11.07.2008, B 464/07, VfSlg 18.446 führte der Verfassungsgerichtshof 
dazu unter anderem aus: 
 

„Die Agrargemeinschaft Mieders ist das Ergebnis der Regulierung des Gemeindegutes 

Mieders […] Die Befugnis der Agrarbehörden zur Regelung der rechtlichen und 

wirtschaftlichen Verhältnisse am Gemeindegut […] hätte sich […] auf die Regulierung 

der Ausübung der land- und forstwirtschaftlichen Nutzungsrechte beschränken 

müssen. Das ist [...] nicht geschehen. […] das Gesetz [sah] Eigentumsübertragungen 

als solche (abgesehen von Veräußerungen) nur im Zuge von Teilungen vor. Wenn die 

Agrarbehörden in den Sechziger Jahren also das Eigentum am Gemeindegut auf die 

Agrargemeinschaft übertragen haben, war das […] offenkundig verfassungswidrig. […] 

Es wäre [...] unsachlich und einer ersatzlosen Enteignung gleichzuhalten, wenn aus 

dem formalen Übergang des Eigentums am Gemeindegut an die Agrargemeinschaft 

der […] Schluss gezogen würde, die Zuordnung des Substanzwertes an die Gemeinde 

sei damit als solche (auch materiell) für alle Zeiten beseitigt worden. […] Die 

rechtskräftig gewordene Eigentumsübertragung hat jedoch nur das Eigentum auf die 

Agrargemeinschaft übertragen, an der Eigenschaft des Gemeindeguts nichts 

verändern können und wollen und daher auch nichts verändert. […] Das für das 

Gemeindegut wesentliche Substanzrecht der Gemeinde muss hier […] als 

(möglicherweise im Ausmaß wechselnder) Anteil an der Agrargemeinschaft zur 

Geltung gebracht werden können.“ 

 
TFLG-Novelle LGBl. Nr. 7/2010: 

Am 19.02.2010 ist eine aufgrund des genannten Verfassungsgerichtshoferkenntnisses 
beschlossene Novelle des Tiroler Flurverfassungslandesgesetz in Kraft getreten, die unter 
anderem folgende Bestimmungen enthält: 
 
§ 33 Abs. 2 lit. c Zif. 2 des Tiroler Flurverfassungslandesgesetzes 1996 definiert in der mit LGBl. 
Nr. 7/2010 novellierten Fassung das sogenannte „atypische Gemeindegut“, also jenes 
Gemeindegut, das nicht mehr (wie die in § 33 Abs. 2 lit. c Zif. 1 definierten Grundstücke) im 
Eigentum der Gemeinde steht, sondern - so wie das Gemeindegut der Gemeinde Mieders – ins 
Eigentum einer Agrargemeinschaft übertragen wurde. In den Erläuternden Bemerkungen dieser 
Novelle wurde dargelegt, dass mit der Novelle die Rechtssätze des oben zitierten, für die 
Agrargemeinschaft Mieders erlassenen Verfassungsgerichtshoferkenntnisses Slg. 18446/2008 
umgesetzt werden sollten. 
 
§ 33 Abs. 5 des Tiroler Flurverfassungslandesgesetzes 1996 lautet in der mit LGBl. Nr. 7/2010 
novellierten Fassung auszugsweise wie folgt:  
 

„(5) Der Substanzwert eines agrargemeinschaftlichen Grundstückes ist jener Wert, der 

nach Abzug der Belastung durch die land- und forstwirtschaftlichen Nutzungsrechte 

verbleibt. Der Substanzwert steht der Gemeinde zu.“ 

 
5. § 35 Abs. 7 des Tiroler Flurverfassungslandesgesetzes 1996 lautet in der mit LGBl. Nr. 7/2010 
novellierten Fassung auszugsweise wie folgt:  
 

„(7) Bei Agrargemeinschaften nach § 33 Abs. 2 lit. c ist dem Ausschuss und der 

Vollversammlung jedenfalls ein von der Gemeinde entsandter Vertreter beizuziehen. In 

Angelegenheiten, die den Substanzwert der agrargemeinschaftlichen Grundstücke 

(§ 33 Abs. 5) betreffen, kann ein Organbeschluss nur mit Zustimmung der Gemeinde 

rechtswirksam gefasst werden.“ 

 



§ 36 Abs. 2 des Tiroler Flurverfassungslandesgesetzes 1996 lautet in der nunmehr novellierten 
Fassung wie folgt: 
 

„(2) Agrargemeinschaften, die im Sinn des § 33 Abs. 2 lit. c Z. 2 auf Gemeindegut 

bestehen, haben zwei voneinander getrennte Rechnungskreise für die Einnahmen und 

Ausgaben aus der land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit der Agrargemeinschaft 

(Rechnungskreis I) und die Einnahmen und Ausgaben aus dem Substanzwert der 

agrargemeinschaftlichen Grundstücke (Rechnungskreis II) zu führen. In die die 

Rechnungskreise I und II betreffenden Aufzeichnungen und Belege ist den Organen 

der Gemeinde auf Verlangen jederzeit Einsicht zu gewähren. Die aus dem 

Rechnungskreis II erfließenden Erträge stehen der substanzberechtigten Gemeinde zu 

und können von dieser jederzeit entnommen werden.“ 

 
Rundschreiben der Agrarbehörde: 

Mit dem an alle Gemeindegutsagrargemeinschaften gerichteten Rundschreiben vom 22.02.2010 
hat das Amt der Tiroler Landesregierung auch dem Obmann der Agrargemeinschaft Mieders unter 
anderem Folgendes schriftlich mitgeteilt: 
 

„Sehr geehrter Herr Obmann, 

 

der Verfassungsgerichtshof hat mit seiner Entscheidung vom 11.06.2008, VfSlg 

18.446, klargestellt, dass Agrargemeinschaften, die aus Gemeindegut hervorgegangen 

sind, unter grundlegend anderen Voraussetzungen zu beurteilen sind. 

 

Der Tiroler Landtag sah sich daher veranlasst, die Kerninhalte der 

Verfassungsgerichtshofentscheidung aufzuarbeiten und das Tiroler 

Flurverfassungslandesgesetz zu novellieren. Hierüber wurden Sie bereits im Rahmen 

einer Informationsveranstaltung der Agrarbehörde (Abteilung Agrargemeinschaften) 

unterrichtet. 

 

Die Novelle zum Tiroler Flurverfassungslandesgesetz 1996 (TFLG 1996) wurde am 

17.12.2009 im Tiroler Landtag beschlossen und ist nach ihrer Verlautbarung im LGBl. 

Nr. 7/2010 am 19.02.2010 in Kraft getreten.  

 

Ihre Agrargemeinschaft wurde von der Agrarbehörde als Gemeindegutsagrarge-

meinschaft beurteilt und ist sohin von den mit der Novellierung einhergehenden 

Veränderungen der Rechtslage betroffen. 

 

Im Folgenden werden die für Gemeindegutsagrargemeinschaften wesentlichen 

Eckpunkte der Novelle zum Tiroler Flurverfassungslandesgesetz 1996 (TFLG 1996 

i.d.F. der Novelle LGBl. Nr. 7/2010) dargelegt. ... 

 

4. Organbeschlüsse: 

 

Die Gemeindegutsagrargemeinschaften haben bei den Ausschusssitzungen [...] einen 

von der Gemeinde entsandten Vertreter beizuziehen (§ 35 Abs. 7). Die Gemeinden 

sind daher zu den Zusammenkünften dieser Organe einzuladen.  

 



In Angelegenheiten, die den Substanzwert der agrargemeinschaftlichen Grundstücke 

betreffen, kann ein Organbeschluss nur mit Zustimmung der Gemeinde rechtswirksam 

gefasst werden.  

 

6. Wirtschaftsführung: 

 

Agrargemeinschaften, die auf Gemeindegut bestehen, haben zukünftig zwei 

voneinander getrennte Rechnungskreise zu führen (§ 36 Abs. 2).  

Rechnungskreis I umfasst die Einnahmen und Ausgaben aus der land- und 

forstwirtschaftlichen Tätigkeit der Agrargemeinschaft. 

Rechnungskreis II umfasst die Einnahmen und Ausgaben aus dem Substanzwert der 

agrargemeinschaftlichen Grundstücke.  

 

... Erträge,.die dem Rechnungskreis II entspringen, stehen der substanzberechtigten 

Gemeinde zu und können von dieser jederzeit entnommen werden. ...“ 

 
 
Vermögen der Agrargemeinschaft Mieders: 

Die Agrargemeinschaft Mieders hat seit 1963 nicht etwa nur Forst- und Weidewirtschaft betrieben, 
sondern auch aus anderen Quellen erhebliche Einnahmen erzielt. Mittlerweile wurden die in der 
Zeit von 1963 bis 2009 erzielten Einnahmen und getätigten Ausgaben ermittelt.  
 
So wurde  

 aus der entgeltlichen Überlassung von Grundstücken ein Einnahmenüberschuss von ca. 

€ 1 Mio, 

 aus dem Verkauf von Grundstücken und Verpachtung im Gewerbepark ein 

Einnahmenüberschuss von ca. € 2,3 Mio und 

 aus der Veranlagung von Kapital ein Einnahmenüberschuss von ca. € 390.000,-- erzielt. 

 
Andererseits wurde eine Sommerrodelbahn, das Restaurant Koppeneck und die Jausenstation 
Ochsenalm errichtet. Im Bezug auf die Sommerrodelbahn übersteigen die Ausgaben die 
Einnahmen um ca. € 200.000,-- und im Bezug auf die beiden gastronomischen Betriebe um ca. 
€ 460.000,-- 
 
In den Sparten Weidewirtschaft und Forstwirtschaft wurde insgesamt durchwegs mehr ausgegeben 
bzw. verteilt, als eingenommen. 
 
Zum 31.12.2009 verfügte die Agrargemeinschaft Mieders über liquide Mittel von (Bankguthaben: 
€ 1.652.777,83 abzüglich Verbindlichkeiten Bank und Finanzamt: € 111.813,33 = ) € 1,540.964,50. 
 
Bei diesen Mitteln handelte es sich zur Gänze um Ertragssüberschüsse aus nicht land- oder 
forstwirtschaftlicher Herkunft, die daher der Gemeinde Mieders zugestanden wären.  
 
Per 08.10.2010 schien auf dem Sparbuch der Agrargemeinschaft Mieders bei der Raiffeisenkasse 
Mieders-Schönberg Nr. 30.055.123 ein Guthabensstand von € 2,040.707,20 auf. 
 
Beschlüsse der Agrargemeinschaft Mieders vom April und Mai 2010: 
Am 09.04.2010 und am 17.05.2010 hat die Agrargemeinschaft Mieders Ausschusssitzungen 
durchgeführt, zu denen sie die Gemeinde Mieders (entgegen der Vorschrift des § 35 Abs. 7 des 
TFLG in der Fassung der Novelle LGBl. Nr. 7/2010) nicht eingeladen hat. 
 
Weitere Schreiben der Agrarbehörde an die Organe der Agrargemeinschaft Mieders: 

Mit Schreiben vom 19.04.2010 hat die Abteilung Agrargemeinschaften des Amtes der Tiroler 



Landesregierung, dem Obmann der Agrargemeinschaft Mieders unter anderem Folgendes 
mitgeteilt: 
 

„Mit Schreiben der Abteilung Agrargemeinschaften vom 22.02.2010, Zl. AgrB-DI1/110-

2010, wurden Sie davon in Kenntnis gesetzt, dass Ihre Agrargemeinschaft von der 

Agrarbehörde als Gemeindegutsagrargemeinschaft (im Sinne des § 33 Abs. 2 lit. c Z 2 

TFLG 1996) beurteilt worden und sohin von den mit der Novellierung zum Tiroler 

Flurverfassungsgesetz 1996 (TFLG 1996), LGBl. Nr. 7/2010, in Kraft getreten am 

19.02.2010, einhergehenden Veränderungen der Rechtslage betroffen ist.  

 

Mit Eingabe vom 12.04.2010 haben Sie der Agrarbehörde den Abschluss des 

Wirtschaftsjahres 2009 sowie den Voranschlag für das Wirtschaftsjahr 2010, 

beschlossen in der Sitzung (Vollversammlung/Ausschuss) am 09.04.2010, somit nach 

In-Kraft-Treten der oben genannten Novelle, zur Kenntnis übermittelt. Der 

Jahresabschluss sowie der Voranschlag einer Gemeindegutsagrargemeinschaft ist 

stets eine Angelegenheit, die (auch) den Substanzwert der agrargemeinschaftlichen 

Grundstücke betrifft. Gemäß § 35 Abs. 7 TFLG 1996 ist der Beschlussfasung über den 

Rechnungsabschluss sowie den Voranschlag daher en Gemeindevertreter beizuziehen 

und kann ein gültiger Organbeschluss nur mit Zustimmung der Gemeinde gefasst 

werden. 

 

Sie werden daher ersucht, die Zustimmung der Gemeinde zum Abschluss des 

Wirtschaftsjahres 2009 sowie [zum] Voranschlag für das Wirtschaftsjahr 2010 anher zu 

übermitteln und eine erklärende Stellungnahme abzugeben, warum im Voranschlag 

2010 unter Position 15 eine Summe von €  693.601,00 vorgesehen ist.“ 

 
 
Mit Schreiben vom 02.06.2010 wies das Amt der Tiroler Landesregierung den Obmann der Agrar-
gemeinschaft Mieders neuerlich darauf hin, dass der Verfassungsgerichtshof in seiner Entschei-
dung vom 11.06.2008, VfSlg. 18.446, klargestellt habe, dass Agrargemeinschaften, die aus Ge-
meindegut hervorgegangen seien, unter grundlegend anderen Voraussetzungen zu beurteilen 
seien. Die aufgrund dieses Erkenntnisses notwendig gewordene Novelle zum Tiroler Flurverfas-
sungslandesgesetz 1996 (TFLG 1996) sei am 17.12.2009 im Tiroler Landtag beschlossen worden 
und nach ihrer Verlautbarung im LGBl. Nr. 7/2010 am 19.02.2010 in Kraft getreten. Auch die Agrar-
gemeinschaft Mieders sei von der Agrarbehörde als Gemeindegutsagrargemeinschaft beurteilt 
worden und sei sohin von den mit der Novellierung einhergehenden Veränderungen der Rechts-
lage betroffen.  
 
Die Agrargemeinschaft Mieders werde hiemit ausdrücklich aufgefordert, auch die mit der Novelle 
zum Tiroler Flurverfassungslandesgesetz 1996 (TFLG 1996 i.d.F. der Novelle LGBl. Nr. 7/2010) 
einhergehenden Änderungen betreffend Gemeindegutsagrargemeinschaften zu berücksichtigen 
und diese entsprechend anzuwenden.  
 
Insbesondere werde die Agrargemeinschaft Mieders aufgefordert, bei den Ausschusssitzungen 
und den Vollversammlungen jedenfalls einen von der Gemeinde Mieders entsandten Vertreter 
beizuziehen (§ 35 Abs. 7 TFLG 1996). Die Gemeinde Mieders sei daher zu den Zusammenkünften 
dieser Organe einzuladen. In Angelegenheiten, die den Substanzwert der agrargemeinschaftlichen 
Grundstücke beträfen, könne ein Organbeschluss nur mit Zustimmung der Gemeinde rechtswirk-
sam gefasst werden. 
 
Sollte die Agrargemeinschaft Mieders diesen Anordnungen zuwiderhandeln, behalte sich die 
Behörde vor und ergehe die Androhung, für den Obmann und den gesamten Ausschuss der 
Agrargemeinschaft Mieders einen Sachwalter gemäß § 37 Abs. 3 TFLG 1996 mit allen Befug-



nissen des Obmannes und des Ausschusses auf Kosten der Agrargemeinschaft Mieders zu 
betrauen.  
 
Entnahmeversuch der Gemeinde Mieders: 

Da alle Gelder der Agrargemeinschaft und sohin auch die Erträge aus dem Rechnungskreis II auf 
einem Konto bzw. Sparbuch liegen, auf dem nur der Kassier der Agrargemeinschaft zeichnungsbe-
rechtigt ist, bedarf die in § 36 Abs. 2 TFLG 1996 idgF vorgesehene Entnahme dieser Gelder durch 
die Gemeinde einer Mitwirkung der auf den betreffenden Konten zeichnungsberechtigten Person. 
Daher hat die Gemeinde Mieders unter Berufung auf ihr in § 36 Abs. 2 TFLG idgF vorgesehenes 
Entnahmerecht den Obmann der Agrargemeinschaft Mieders mit Schreiben vom 7. Juni 2010 
aufgefordert, einen Teilbetrag des vorhandenen Bankguthabens der Agrargemeinschaft in der 
Höhe von € 1,200.000,-- bis spätestens 21.06.2010 an die Gemeinde Mieders zu überweisen. Die 
Überweisung selbst hätte zwar vom Kassier vorgenommen werden müssen, dies allerdings nach 
der Satzung aufgrund einer Anweisung des Obmannes. Dieser Aufforderung ist die 
Agrargemeinschaft Mieders bis heute nicht nachgekommen. 
 
 
Beschluss des Ausschusses der Agrargemeinschaft Mieders, sich nicht an die Bestim-

mungen der Novelle zum Tiroler Flurverfassungsrecht LGBl. Nr. 7/2010 zu halten: 

Die Organe der Agrargemeinschaft Mieders stellten sich ungeachtet des diesbezüglich eindeutigen 
Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes vom 11.06.2008, B 464/07 weiterhin auf den Stand-
punkt, es handelte sich bei der Agrargemeinschaft Mieders nicht um eine Gemeindegutsagrarge-
meinschaft, weshalb sie sich nicht an die Bestimmungen der TFLG-Novelle 2010, LGBl. Nr. 7, 
halten würden.  
 
In seiner Sitzung vom 23. Juli 2010 fasste der Ausschuss der Agrargemeinschaft Mieders folgen-
den Beschluss: 
 

„Die aus dem Rechnungskreis II erfließenden Erträge stehen der Gemeinde Mieders 

auf Grund ihrer Anteilsberechtigung im Umfang von 10 % zu und können in diesem 

Umfang von der Gemeinde jederzeit entnommen werden. Einem Entnahmerecht von 

mehr als 10 % entsprechend der Anteilsberechtigung der Gemeinde Mieders wird 

seitens des Ausschusses deshalb nicht zugestimmt, weil …“ 

 
Bei dieser Sitzung waren folgende Ausschussmitglieder anwesend: 
 
Jenewein Gotthard, Obmann,  
Lener Hubert, ObmannStV, 
Schlögel Willi, Schriftführer und Kassier,   
Salchner Karl,  
Zorn Willi,  
Wolfgang Reinisch (Ersatz) und  
Lener Reinhold (Ersatz).  
 
 
Weiteres Verfahren: 

Daraufhin hob die Agrarbehörde die Substanzangelegenheiten betreffenden Beschlüsse des 
Ausschusses der Agrargmeinschaft Mieders vom 09.04.2010 und vom 17.05.2010 sowie den 
Beschluss vom 23. Juli 2010 auf und bestellte einen Sachverwalter.  
 
Alle diese Bescheide wurden von der Agrargemeinschaft Mieders sowohl beim 
Verfassungsgerichshof, als auch beim Verwaltungsgerichtshof angefochten.  
 
Verfassungsgerichtshof: 

In seinem Erkenntnis vom 28.02.2011, B 1645/10, lehnte der Verfassungsgerichtshof (so wie vor 



ihm schon die Agrarbehörde I. Instanz und der Landesagrarsenat) die Rechtsansicht der Agrarge-
meinschaft Mieders ab, wonach die Frage, ob es sich bei ihr um eine Gemeindegutsagrargemein-
schaft handle, wieder neu aufgerollt werden könnte, mit folgender Begründung ab: 
 

„Folgte man der Rechtsansicht der beschwerdeführenden Agrargemeinschaft, so 

würde dies dazu führen, dass die bloße Behauptung eines dem jeweils angefochtenen 

Bescheid anhaftenden Feststellungsmangels es erlauben würde, einem Erkenntnis des 

Verfassungsgerichtshofes jede Bindungswirkung abzusprechen. Dies aber wäre nicht 

nur mit § 87 Abs. 2 VfGG unvereinbar, sondern darüber hinaus mit der Funktion der 

Verfassungsgerichtsbarkeit im System des rechtsstaatlichen Grundprinzips der öster-

reichischen Bundesverfassung nicht in Einklang zu bringen (vgl. dazu auch VfSlg. 

4126/1961).“ 

 
Gemäß § 87 Abs. 2 Verfassungsgerichtsgesetz sind, wenn der Verfassungsgerichtshof einer Be-
schwerde stattgegeben hat (was mit dem zitierten, die Agrargemeinschaft Mieders betreffenden 
Erkenntnis vom 11.06.2008, B 464/07, geschehen ist), die Verwaltungsbehörden verpflichtet, in 
dem betreffenden Fall mit den ihnen zu Gebote stehenden rechtlichen Mitteln unverzüglich den der 
Rechtsanschauung des Verfassungsgerichtshofes entsprechenden Rechtszustand herzustellen.  
 
Geht es daher – wie es hier der Fall ist - um Verpflichtungen, die sich unmittelbar aus dem Gesetz 
ergeben, kann sich daher niemand auf Unwissenheit berufen, wenn der Verfassungsgerichtshof 
eine Frage einmal eindeutig entschieden hat.  
 
Dass die Rechtsanschauung des Verfassungsgerichtshofes unmittelbar nur die Verwaltungsbehör-
den bindet, ändert daran deshalb nichts, weil jede Partei eines derartigen Verfahrens weiß und 
wissen muss, dass jede Weiterführung des Verfahrens mit einem der Rechtsanschauung des Ver-
fassungsgerichtshofes widersprechenden Ziel vollkommen aussichtslos wäre.  
 
Es wäre daher vollkommen verfehlt, wenn jemand behaupten würde, eine Frage, zu der der 
Verfassungsgerichtshof schon in einem aufhebenden Erkenntnis eine klare Rechtsanschauung 
geäußert hat, wäre „noch nicht ausgefochten“. Ein weiteres Festhalten an einem der (in der selben 
Sache und sohin rechtsverbindlich geäußerten) Rechtsanschauung des Verfassungsgerichtshofes 
widersprechenden Standpunkt ist sehr wohl „unvertretbar“ bzw. keineswegs „argumentierbar“.  
 
Das Wissen, dass man sich an (in eigener Sache ergangene) höchstgerichtliche Urteile halten 
muss und sein Verhalten (besonders wenn es um die Verwaltung von fremden Vermögen geht) 
nicht weiterhin an einer gegenteiligen persönlichen Meinung orientieren darf, ist jedermann zu 
unterstellen.  
 
VwGH 22.12.2012, Zl. 2011/07/0109: 
Mit diesem Erkenntnis hat nunmehr auch der Verwaltungsgerichtshof alle drei Beschwerden der 
Agrargemeinschaft Mieders abgelehnt. 
 
Aus seinen Ausführungen ergibt sich sehr deutlich, dass der Verwaltungsgerichtshof es als zumin-
dest sehr wahrscheinlich ansah, dass die Mitglieder des Ausschusses der Agrargemeinschaft Mie-
ders wissentlich gesetzwidrig vorgingen.  
 
Wörtlich führt der Verwaltungsgerichtshof aus: 
 
Seite 19: 

 

„Der beschwerdeführenden Agrargemeinschaft [Mieders] war daher bereits seit dem 

Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 11. Juni 2008 bekannt bzw. musste ihr 

seit diesem Zeitpunkt bekannt sein, dass sie nach der dort bindend geäußerten 

Rechtsansicht aus ‚atypischem Gemeindegut‘ hervor gegangen war. Die 



Agrargemeinschaft musste daher davon ausgehen, dass die Bestimmungen der TFLG-

Novelle 2010, LGBl. Nr. 7, über die ‚Gemeindegutsagrargemeinschaften‘ von Anfang 

an und uneingeschränkt auf sie Anwendung finden, waren doch die Bestimmungen der 

Novelle auf genau diese Arten von Agrargemeinschaften zugeschnitten worden.“ 

 
 
Seite 24f: 
 

„[…] § 36 Abs. 2 TFLG 1996 [sieht] vor, dass Gemeindegutsagrargemeinschaften zwei 

voneinander getrennte Rechnungskreise zu führen, den Gemeindeorganen in die 

Aufzeichnungen und Belege jederzeit Einsicht zu gewähren und der Gemeinde die 

jederzeitige Entnahme der aus dem Rechnungskreis II erfließenden Erträge zu 

ermöglichen haben. 

 

Die Agrargemeinschaft [Mieders] hätte nach dieser Bestimmung seit dem 19. Februar 

2010 (Inkrafttreten der TFLG-Novelle 2010, LGBl. Nr. 7) der Gemeinde [Mieders] 

Einsicht in die beide[n] Rechngungskreise betreffend Belege und Unterlagen gewähren 

müssen. Dass diesem mehrfach gestellten Ansinnen der Gemeinde [Mieders] faktisch 

erst im Februar 2011, somit ca. ein Jahr nach dem Beginn des Bestehens dieser 

Verpflichtung, seitens der Agrargemeinschaft nachgekommen wurde, stellt ohne 

Zweifel eine Vernachlässigung der die Agrargemeinschaft treffenden Verpflichtungen 

dar. 

 

Dies gilt um so mehr für den Beschluss des Ausschusses vom 23. Juli 2010 […], 

wonach der Gemeinde nur ein Anteil von 10 % der aus dem Rechnungskreis II 

erfließenden Erträge zukommen sollte. Diese Beschluss widersprach aber der 

Vorschrift des § 36 Abs. 2 TFLG 1996, wonach der Gemeinde die gesamten Erträge 

aus dem Rechnungskreis II zustehen. 

 

Wie bereits oben dargelegt, musste der Agrargemeinschaft im Zeitpunkt dieser Be-

schlussfassung vom 23. Juli 2010 bereits klar sein, dass sie eine ‚Gemeindegutsag-

rargemeinschaft‘ ist und daher die Bestimmung des § 36 Abs. 2 letzter Satz TFLG 

1996 auf sie ohne Einschränkungen Anwendung findet. Eine Beschlussfassung durch 

ein Organ der Agrargemeinschaft, die einer eindeutigen gesetzlichen Anordnung klar 

widerspricht, stellt aber nicht nur eine Vernachlässigung der Aufgaben der Organe der 

Agrargemeinschaft dar, sondern den Versuch, zu Lasten eines anderen (hier der Ge-

meinde) das Gesetz zu unterlaufen. 

 

[…] entscheidend ist der Eindruck, dass die Agrargemeinschaft [Mieders] entgegen 

den diesbezüglich eindeutigen Vorgaben des Gesetzes eine gesetzwidrige Führung 

des Rechnungskreises II bewusst anstrebte.  

 

Bereits diese Umstände (keine Möglichkeit der Gemeinde zur Einsicht, Hintertreiben 

einer gesetzlichen Anordnung durch gegenteilige Beschlussfassung) zeigen auf, dass 

die belangte Behörde über ausreichende Indizien für die Annahme verfügte, die 

Organe der Agrargemeinschaft vernachlässigten ihre Aufgaben.“ 

 



Aus den Satzungen der Agrargemeinschaft Mieders: 

Gemäß § 2 der mit Bescheid der Agrarbehörde vom 25.06.2004, Zl. AgrB-R741/333-2004, 
genehmigten Satzungen der Agrargemeinschaft Mieders hat die Agrargemeinschaft den Zweck, 
die Erfüllung der berechtigten Ansprüche ihrer Mitglieder sicherzustellen.  
 
Schlussfolgerungen: 

Die Organe einer Agrargemeinschaft, haben die Befugnis, über Vermögen der Agrargemeinschaft 
zu verfügen. Diese Befugnis steht ihnen teils aufgrund des Tiroler Flurverfassungslandesgesetzes, 
teils aufgrund der Satzungen, sohin eines behördlichen Auftrages zu. Die geschehene Wahl ist 
lediglich Tatbestandsbedingung dafür, dass die auf Gesetz und Satzung beruhende Befugnis zur 
Anwendung gelangt. 
 
Organe einer Gemeindegutsagrargemeinschaft (und bei der Agrargemeinschaft Mieders handelt 
es sich um eine solche) haben aber auch die Befugnis, über Vermögen der Gemeinde zu verfügen. 
Dass die Erträge aus dem Rechnungskreis II Vermögen der Gemeinde darstellen, ergibt sich aus 
der Vorschrift des § 36 Abs. 2 TFLG 1996 idgF, wonach diese Gelder von der Gemeinde jederzeit 
entnommen werden können. 
 
Ob diese Befugnis nur dem Obmann allein zukommt oder allen Ausschussmitgliedern, kann hier 
deshalb dahingestellt bleiben, weil selbst dann, wenn die übrigen Ausschussmitglieder nicht selbst 
über eine Befugnis im Sinne des § 153 StGB verfügen sollten, für ihre Beschlüsse – wenn diese 
inhaltlich den Tatbestand der Untreue erfüllen – als Bestimmungstäter haften würden, weil sie 
durch ihre Beschlüsse den Obmann zu einem bestimmten Verhalten angestiftet, bzw. ihn zumin-
dest darin bestärkt haben.  
 
Wenn jemand gesetzliche Vorschriften zu unterlaufen versucht, wie dies der Verwaltungsgerichts-
hof hinsichtlich der Ausschussmitglieder der Agrargemeinschaft Mieders angenommen hat, ist dies 
ohne Zweifel als Befugnismissbrauch im Sinne des § 153 StGB zu beurteilen. Geschädigt wurde 
die Gemeinde Mieders, der jene Gelder die sie jederzeit entnehmen könnte, bis heute vorenthalten 
werden. Geschädigt wurde aber auch die Agrargemeinschaft Mieders selbst, weil sie ihren Zweck, 
die berechtigten Ansprüche ihrer Mitglieder zu erfüllen, bisher nicht erfüllen konnte. Außerdem 
haftet sie ihren Mitgliedern für Schäden, die durch ihre Organe verursacht werden (VwGH 
24.07.2008, 2007/07/0100).  
 
Es stellt sich also nur mehr die Frage, ob den Organen der Agrargemeinschaft Mieders 
Wissentlichkeit zur Last zu legen ist.  
 
Nach den Ausführungen des Verwaltungsgerichtshofes im zitierten Erkenntnis vom 22.12.2012, Zl. 
2011/07/0109, liegt die Vermutung eines bewussten Unterlaufens gesetzlicher Bestimmungen zu-
mindest sehr nahe. Mehr kann man wohl nur wissen, wenn man die Verantwortlichen persönlich 
befragt und ihre Antworten einer Beweiswürdigung unterzieht. 
 
Bekanntlich formulieren Höchstgerichte in der Regel sehr zurückhaltend. Ich erinnere mich nicht, 
jemals einen so heftigen Vorwurf der bewussten Gesetzwidrigkeit in einem Erkenntnis des Verwal-
tungsgerichtshofes gelesen zu haben. Daher erlaube ich mir die Anfrage, ob Sie gegen die Mitglie-
der des Ausschusses der Agrargemeinschaft Mieders wegen Untreue ermitteln werden, oder ob es 
in Tirol folgenlos möglich ist, sich in derart eklatanter Weise über gesetzliche Vorschriften hinweg 
zu setzen. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

 
Fritz Dinkhauser, Gründer & Obmann Bürgerforum Tirol – Liste Fritz 


