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I. A. 1. Mit Gemeindegut umschreibt man ursprünglich im Eigentum 

einer Gemeinde' stehende Grundstücke, die mit öffentlich-

rechtlichen Nutzungsrechten - insbes Weide-, Streu- und Holz-

nutzungsrechten - belastet sind.2 

Die vom VfGH später als Verfassungsbruch beurteilten Praktiken 

der Agrarbehörden im Zuge von flurverfassungsrechtlichen Regu-

lierungen insbesonders in Tirol und Vorarlberg führten schon in 

der Ersten Republik, insbesonders aber ab den 50er Jahren des 

vorigen Jahrhunderts dazu, dass nunmehr "Gemeinde-

gutsagrargemeinschaften" via Fakten bestehen, deren bucherli-

ches Eigentum nicht (mehr) den Gemeinden, sondern den Agrarge-

meinschaften zukommt; der "Substanzwert" steht aber auch dies-

falls der Gemeinde zu. In der Leitentscheidung VfSlg 

18.446/2008/Mieders I beurteilt der VfGH die Übertragung des 

Eigentums an Gemeindegutsgrundstücken von der Gemeinde auf die 

Agrargemeinschaften als "offenkundig verfassungswidrig". Sei 

dieser Akt jedoch rechtskräftig geworden, sei Gemeindegut ent-

standen, das nun atypischerweise im gemeinsamen Eigentum der 

Gemeinde und der Nutzungsberechtigten [richtig: Agrargemein-

schaft] steht und als Agrargemeinschaft organisiert ist (Hinweis 

auf VfSlg 17.779/2006) (S 704 der Amtl Slg 1. Hj. 2008). 

Auch der Stadt Feldkirch drohte hinsichtlich ihres "Fraktions-

gutes" eine solche Enteignung. Sie konnte aber nach vielen Jahren 

Rechtsstreit3  erfolgreich abgewehrt werden.4 

2. Gleiches gilt nicht für zahlreiche weitere Gemeinden in 

Vorarlberg. Vielmehr sind sie dem von der Vorarlberger Agrar-

politik unterstützten Druck der Agrarbehörden zu Regulierungen 

und damit einhergehenden - verfassungswidrigen und in jeder 

Hinsicht gesetzlosen - Eigentumsübertragungen von der Gemeinde 

1  Zu den Fraktionen vgl weiter unten. 
2  S Morscher, Gemeinnutzungsrechte am Gemeindegut, ZfV 1982, 1 ff. 
3  S dazu Morscher, Neues vom Gemeindegut, in: FG Ebert (2002), 167 ff neben 
Feldkirch gelang dies auch den im Forstfonds des Standes Montafon zu-
sammengeschlossenen Montafoner Gemeinden. 
4  S VfSlg 9336/1982 und 9435/1982. 
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auf die erst in Gründung befindlichen Agrargemeinschaften er-

legen. 

3. Dies trifft insbesonders auch für die früheren Gemeinden 

Altenstadt, Tisis und Tosters zu. Diese haben sich jeweils mit 

Vereinbarung vom 27.3.1925 mit der Stadtgemeinde Feldkirch zur 

"neuen" Ortsgemeinde Feldkirch vereinigt.5  Diese Vereinbarungen 

sahen vor, dass das mit Bürgernutzungen belastete Gemeindegut im 

Sinne des § 63 der Vorarlberger Gemeinde° als Fraktionsgut 

bezeichnetes Sondervermögen "der bisherigen Besitzerinnen" 

bleibt; grundbücherlich ist es in das Eigentum der Fraktion 

Feldkirch bzw der drei anderen Fraktionen zu übertragen. Die 

einzelnen Grundparzellen werden ausdrücklich benannt und es 

werden Regelungen über die Verwaltung und die Teilnahme der 

bisherigen Nutzungsberechtigten erlassen. 

4. Mit Wirkung vom 1.10.1938 wurde in Österreich die Deutsche 

Gemeinde06  eingeführt7, nach der Wiedererrichtung Österreichs am 

27.4.1945 jedoch wieder beseitigt.8  Die seinerzeitigen Frak-

tionen wurden aber nicht mehr errichtet.9 

5. Ober Initiative der Agrarbezirksbehörde Bregenz wurden so 

genannte Regulierungs- bzw Hauptteilungsverfahren bezüglich des 

nunmehr der Stadtgemeinde Feldkirch zustehenden früheren 

Gemeindegutes der Gemeinden Altenstadt, Tisis und Tosters ein-

geleitet, es wurden Vereinbarungen zwischen Feldkirch und den 

jeweils neu gegründeten Agrargemeinschaften abgeschlossen und 

auf deren Grundlage die Agrarverfahren abgeschlossen. 

5  S Vorarlberger LGB1 1925/23. 
6  DRGB1 I 1935, S 49. 
7  S § 1 der EinführungsV zur Deutschen Gemeinde° GB1fLÖ 1938/408. 
8  Teilweise schon durch § 1 Abs 1 R-OG StGB1 1945/6, insgesamt dann durch die 
V der BReg StGB1 1945/68. 
9  S etwa Häusler/Johannes Müller, Das Vorarlberger Gemeindegesetz5  (2015) 15 
f; verfehlt Fritzer, Das Österr Gemeinderecht Bd III (1950) 1632 f. 
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II. A. Mit der schon erwähnten Leit-Entscheidung des VfGH VfSlg 

18.446/2008/Mieders I haben sich für die seinerzeit zum Teil 

enteigneten Gemeindennneue Aspekte eröffnet. Insbesonders wurde 

vom VfGH der schon im Erkenntnis VfSlg 9336/1982 angesprochene, 

der Gemeinde zustehende Substanzwert konkretisiert und es wurde 

ua klargestellt", dass die teilenteigneten 

Gemeindegutsgemeinden ungeachtet aller Satzungen Mitglied der 

jeweiligen Gemeindegutsagrargemeinschaft sindn, dass die ihnen 

aus dem Substanzwert zustehenden materiellen Werte jederzeit 

entnommen werden können sowie, dass den Nutzungsberechtigten 

ausschließlich der Haus- bzw Gutsbedarf zustehe. 

Dazu wird in VfSlg 19.320/2011/Mieders II formuliert: 

"Die beschwerdeführende Agrargmeinschaft vernachlässigt in ihrer 
gegenteiligen Argumentation den Umstand, dass der Substanzwert 
ausschließlich der Gemeinde zusteht (vgl. bereits VfSlg 
18.446/2008). Die übrigen Mitglieder der Agrargemeinschaft 
verfügen demgegenüber in Ansehung des Sustanzwertes über 
keinerlei Rechte." 

Und im Erkenntnis VfSlg 19.802/2013/Pflach wird ausgeführt, dass 

die Nutzungsrechte ausschließlich im Bezug von Naturalleistungen 

bestehen; ferner: 

"Zum Haus- und Gutsbedarf gehören nicht Nutzungen, die keinen 
konkreten Sachbedarf befriedigen sollen, sondern lediglich einen 
finanziellen Vorteil enthalten. Dementsprechend ist die 
Agrarbehörde verpflichtet, bei einer Änderung des Haus- und 
Gutsbedarfes der berechtigten Liegenschaften das im Regulie-
rungsplan festgelegte agrargemeinschaftliche Anteilsrecht an-
zupassen." 

Dazu wird auf VfSlg 18.446/2008/Mieders I verwiesen, wo es schon 

geheißen hatte: 

3-13  Dies durch Übertragung des grundbücherlichen Eigentums auf die Agrarge-
meinschaften, woraus nach Auffassung des VfGH nunmehr das Eigentum an den 
Gemeindegutsgrundstücken den "Nutzungsberechtigten" [richtig: den Agrarge-
meinschaften] und Gemeinden gemeinsam zusteht. 
11 Vgl dazu im Einzelnen Morscher, Gemeindegutsagrargemeinschaften, Sonder-
publikation Tiroler Gemeindezeitung April 2013 (2013), abgedruckt auch in 
Morscher, Gemeindegutsagrargemeinschaften, in: FS Ebert (2013) 105 ff. 
12 VfSlg 19.018/2010/Jerzens I. 
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"Es wäre daher längst Aufgabe der Agrarbehörde gewesen, die 
Änderung der Verhältnisse von Amts wegen aufzugreifen." 

B. 1. Diese Rechtsprechung ist zwar (bislang) nur in Fällen 

entwickelt worden, die Tirol betroffen haben. Dennoch ist die in 

Vorarlberg vertretene Auffassung verfehlt, in Vorarlberg sei 

"alles ganz anders", insbesonders seien hier - anders als in 

Tirol - ganz überwiegend Vereinbarungen abgeschlossen worden, 

auf deren Grundlage die Regulierungen - und mit ihnen die 

verfassungswidrigen Eigentumsübertragungen - erfolgten. 

Beides trifft nicht zu. Vielmehr gab und gibt es auch in Tirol 

Fälle, in denen solche Vereinbarungen abgeschlossen worden sind; 

dies auch und gerade in solchen Fällen, die an den VfGH und/oder 

VwGH herangetragen worden sind.13  Und diese beiden Gerichtshöfe 

des öffentlichen Rechts haben diese Rechtsprechung unmittelbar 

aus der österr Bundesverfassung entwickelt.14 

Diese höchstgerichtliche Rechtsprechung ist also durchaus auch, 

und zwar sehr weitgehend, für die Rechtslage in Vorarlberg 

maßgeblich. 

Es betrifft dies insbesonders auch die jahrzehntelange Säumnis 

der Agrarbehörde, von Amts wegen entsprechende Adaptierungen 

vorzunehmen. 15 

2. Immerhin wurde vom Land Vorarlberg im Jahr 2008 eine Ar-

beitsgruppe "Gemeindegutsagrargemeinschaften" im Zusammenhang 

mit der Berücksichtigung der Substanzwerte eingerichtet.16 

Die Agrargemeinschaft Feldkirch/Altenstadt wird von dieser 

wegen behaupteter und in der Vereinbarung auch ausdrücklich 

angeführter Hauptteilung - als "erledigt" beurteilt. 

Anzumerken ist, dass die Arbeitsgruppe kaum nähere Überlegungen 

angestellt hat. Darüber hinaus erging die einschlägige 

13  S VwGH 13.10.2011, 2011/07/001/Sölden/Geislach Alpe; VwGH 25.10.2012, 
2012/07/0023/Schlaiten. 
14  In sehr eingeschränktem Maße gilt dies nur nicht, soweit es sich um Spe-
zifizierungen handelt, die der Tiroler Landesgesetzgeber zur Umsetzung der 
höchstgerichtlichen Rechtsprechung in der Folge erlassen hat. 
15  S dazu Morscher in der in FN 11 zitierten Publikation gegen deren Ende. 
16  S dazu die Anfragen und deren Beantwortung lt FN 17. 
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Rechtsprechung des VwGH erst ab 2011, währenddem der Ab-

schlussbericht der Arbeitsgruppe vom 14.7.2009 stammt. 

3. Inzwischen hat die Opposition das Problem zum Gegenstand 

parlamentarischer Anfragen gemacht. 17 

4.Im Hinblick auf eine Vereinbarung der Stadt Feldkirch mit der 

Agrargemeinschaft Altenstadt betreffend Sicherung des 

Grundwassers in Matschels ist die Frage diskutiert worden, ob 

die Annahme zutreffend sei, der Gemeindegutscharakter der der 

Agrargemeinschaft gehörenden Grundstücke sei durch die seiner-

zeitige Hauptteilung weggefallen.18 

Dies war Anlass für die Stadtgemeinde Feldkirch, diese Frage 

durch ein Rechtsgutachten prüfen zu lassen. 

5. Im Bescheid der Agrarbehörde Bregenz betreffend Einleitung 

eines Regulierungs- und Hauptteilungsverfahrens vom 3.11.195919 

heißt es ua, die landwirtschaftlich genutzen Teile des Gemein-

degutes Altenstadt seien im Zuge eines rechtskräftig abge-

schlossenen Hauptteilungsverfahrens geteilt worden. Unterlagen 

sind derzeit nicht verfügbar. 

Das bedeutet an sich, dass sich das damals eingeleitete Agrar-

verfahren auf die Komponente Forstwirtschaft zu beschränken 

gehabt hätte. Dem ist allerdings keineswegs so, vielmehr enthält 

die Beilage A2° eine größere Zahl von Wiesen und Weiden und die 

viel kürzere Beilage B21  zwei Wiesen und eine Weide. 

17  S die Anfrage der LAbg Dr Sabine Scheffknecht/NEOS vom 22.10.2018, Zl 
29.01.435, sowie die Beantwortung durch den zuständigen LR vom 12.11.2018, 
gleiche Zl, sowie die Anfrage derselben LAbg sowie des LAbg Mag Daniel 
Matt/NEOS vom 29.11.2018, Zl 29.01.448, sowie die Beantwortung vom 
20.12.2018, gleiche Zl. 
u S VN 3.5.2019, A6; VN Heimat Feldkirch 9.5.2019; VN 30./31.5.2019, A7; VN 
3.7.2019. 
19 Zl II - 497/59. 
20  "Verzeichnis der Liegenschaften, die nach Abschnitt I dieses Obereinkommens 
[s dazu weiter unten EN 26] Eigentum der Agrargemeinschaft Altgemeinde 
Altenstadt sind." Umfasst 17 Schreibmaschinenseiten. 
21  "Verzeichnis der Liegenschaften, die nach Abschnitt II dieses Obereinkom-
mens Eigentum der Stadtgemeinde Feldkirch sind." Umfasst 1 Schreibmaschi-
nenseite und auf 5 2 zwei Positionen. 
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Ferner weist dieser Bescheid darauf hin, Zweck des Verfahrens 

sei "insbesondere die endgültige Klärung der Besitz- und 

Eigentumsrechte sowie die Erlassung einer entsprechenden 

Verwaltungsordnung. Es darf erwartet werden, dass durch eine 

Neuordnung dieser lange Zeit unklaren Verhältnisse die Be-

 

ziehungen zwischen der Gemeinschaft der nutzungsberechtigten 

Bürger der Altgemeinde Altenstadt und der Stadt Feldkirch ver-

bessert werden _". 

Damit ist eine Auseinandersetzung gemeint, die zur Triebfeder 

beider Teile wurde, ein Agrarverfahren abzuwickeln und sich wie 

folgt darstellt:22 

"Bei der Besprechung am 18.11.1958 haben die Bürger die Be-
hauptung aufgestellt, daß sie gegenüber der Stadt aus dem Titel 
von Grundabtretungen und Grundtauschaktionen noch beträchtliche 
Forderungen zu stellen hätten. Es wurde dabei ein Betrag von 
über sechs Millionen Schilling genannt. Über unseren Wunsch 
wurde dann der Stadt kurz darauf eine Grundtauschübersicht 
übermittelt, nach der der Bürgernutzung Altenstadt gegen die 
Stadt Feldkirch ein Gesamtguthaben von S 6,952.740,- zustünde. 
Der größte Anteil dieser Forderung, und zwar der Betrag von S 
5,486.950,-, geht auf behauptete Überschlägerungen in den mit 
Bürgernutzungen belasteten Waldungen in den Jahren 1939 bis 1949 
zurück. 
Bei diesen Überschlägerungen handelt es sich um Maßnahmen, die 
während des Krieges und in der unmittelbar darauffolgenden 
Nachkriegszeit von der zuständigen Forstbehörde bzw. der Be-
satzungsmacht angeordnet wurden. _" 

Dazu ist nur auf die oben wiedergegebenen Ausführungen des VfGH 

in den Fällen Mieders II (VfSlg 19.320/2011) sowie Jerzens II 

(VfSlg 19.018/2010) betreffend Reduzierung der Rechte der 

Nutzungsberechtigten auf den Haus- und Gutsbedarf hinzuweisen 

und zu ergänzen, dass der land- und forstwirtschaftliche 

22  S Protokoll über die Sitzung der Stadtvertretung Feldkirch vom 24.9.1959, 
62 ff. Einleitend wird ausgeführt: "Nachdem es sich diesfalls um eine Ange-
legenheit von außerordentlich wichtiger vermögensrechtlicher Natur für die 
Stadtgemeinde Feldkirch handelt, wird in der Folge das von Stadtsekretär Dr. 
Sonderegger unter dem Datum vom 18.9.1959 ausgearbeitete Exposä vollin-
haltlich wiedergegeben." 
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"Überling" dem Substanzwert und somit der Gemeinde zuzuordnen 

ist 23 

Dass eine solche in Agrarkreisen weitverbreitete argumentative 

Ausreizung nicht zu einem konkordanten Arbeitsklima führt, liegt 

auf der Hand. Dies umso mehr, als allfällige Schadenersätze nach 

der dargestellten Rspr der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts 

nicht zu Einnahmen der Nutzungsberechtigten, sondern der 

Gemeinde führen müssten. Schlussendlich ganz abgesehen davon, 

dass Kriegsfolgeschäden nicht von der Gemeinde, sondern vom Bund 

zu ersetzen wären.24 

III. A. 1. Eingeleitet wurde das Regulierungs- und Haupttei-

lungsverfahren hinsichtlich des Gemeindegutes der Altgemeinde 

Altenstadt gemäß §§ 40 ff und 87 des Gesetzes über die Regelung 

der Flurverfassung (Flurverfassungsgesetz - F1VG)25  mit schon 

erwähntem Bescheide der Agrarbezirksbehörde Bregenz vom 

3.11.1959.26 

2. Der Abschluss dieses Verfahrens erfolgte mit Bescheid der 

genannten Behörde vom 13.6.1960.27 

Weitere, im VF1VG vorgesehene Bescheide zwischen Einleitung und 

Beendigung dieses Agrarverfahrens finden sich weder im Archiv 

der Stadt Feldkirch noch in den Akten der Agrarbezirksbehörde 

Bregenz im Vorarlberger Landesarchiv.28 

Mit Punkt I. 1. des Spruches dieses Bescheides wurde die 

Agrargemeinschaft Altgemeinde Altenstadt als Rechtspersönlich-

keit geschaffen, Punkt I. 2. genehmigt das zwischen der Stadt 

Feldkirch und der Agrargemeinschaft Altgemeinde Altenstadt ab-

geschlossene "Übereinkommen über die Hauptteilung, die gegen-

 

23 VfSlg 18.802/2013/Pflach und VfGH 2.10.2013, B 551/2012, B 554/2012, B 
557/2012/Unterperfuss. 
24  Vgl das BesatzungsschädenG BGBl 1958/126 idF BGBl 1962/176. 
25  Vorarlberger LGB1 1951/4, im Folgenden: VF1VG. 
26 Zl 11-497/59. 
27  Z1 11-497/60. 
28  Akten der Agrarbezirksbehörde Bregenz, Abtlg II, Agrargemeinschaften, 
Schachteln 303 und 304. 
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seitige Anerkennung von Eigentumsrechten und sonstigen Ansprü-

chen" vom 7.4.1960 und erklärt das in der Anlage in seinem 

Wortlaut wiedergegebene Übereinkommen mit den Beilagen A, B und 

C als wesentlichen 'Bestandteil des Bescheides. Schließlich 

trifft Punkt I. 3. folgende Feststellungen: 

"a) Die in der Beilage A zum genehmigten Übereinkommen ver-
zeichneten Liegenschaften sind agrargemeinschaftliche Grund-
stücke im Sinne [des] § 35 Abs 2 lit d F1VG. Diese Liegenschaften 
sind Eigentum der Agrargemeinschaft Altgemeinde Altenstadt. 
b) Die in der Beilage B zum genehmigten Obereinkommen ver-
zeichneten Liegenschaften sind Eigentum der Stadt Feldkirch. 
c) Die Stadt Feldkirch erhält nach Pkt. III des genehmigten 
Übereinkommens ein Abfindungsgrundstück aus Gp. 2401/110 K. G. 
Altenstadt im Ausmasse von 2 ha. Das Abfindungsgrundstück Gp. 
2401/13 [vorher als Wald erklärt] geht mit Rechtskraft dieses 
Bescheides in das Eigentum der Stadt Feldkirch über." 

B. 1. Zunächst ist außer Streit zu stellen, dass im agrarbe-

hördlich genehmigten, zwischen der Stadt Feldkirch und der 

Agrargemeinschaft Altenstadt abgeschlossenen Obereinkommen vom 

7.4.1960 ausdrücklich von einer Hauptteilung die Rede ist. 

2. Sodann ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die einschlägige 

Rspr des VwGH im Kontext nicht formalistisch an die Wortwahl 

anknüpft, sondern auf die Sache selbst abstellt. Verwiesen sei 

diesbezüglich insbesonders auf die Erkenntnisse des VwGH 

13.10.2011, 2011/07/0079/Ischgl/Mathon, 22.12.2011, 

2011/07/0183, VwSlgNF 18.308 A/Häselgehr, sowie 25.10.2012, 

2012/07/0023/Schielten. 

3.§ 35 Abs 2 lit d VF1VG lautete im Zeitpunkt der Erlassung des 

Bescheides der Agrarbezirksbehörde Bregenz Mitte Juni 1960: 

"§ 35. 
(1)Agrargemeinschaftliche Grundstücke im Sinne dieses Gesetzes 
sind Grundstücke, 

a) _ 
(2) Zu den agrargemeinschaftlichen Grundstücken sind, unbe-
schadet der Rechte aus einer bereits vollendeten Ersitzung, 
ferner zu zählen: 



10 

a) 
d) das einer gemeinschaftlichen Nutzung nach den Bestim-
mungen der Gemeindeordnung unterliegende Gemeindegut bzw. 
Ortschaftsgut. 

4. Nach der Rechtsprechung des VwGH in jenen Tirol betreffenden 

Fällen, in denen die Frage zu klären war, ob eine Hauptteilung 

erfolgt war oder nicht29, ist zunächst zu beurteilen, ob die in 

Rede stehenden Grundstücke zur Deckung des Haus- und Gutsbedarfs 

von Stammsitzliegenschaften dienten, ob also Gemeindegut vorlag 

oder nicht. Gemäß § 35 Abs 2 lit d VF1VG stellt sich also die 

Frage, ob eine gemeinschaftliche Nutzung besteht/bestand. 

Wie oben dargetan, erklärt Punkt I. Z 3 lit a des Spruches des 

Bescheides der Agrarbehörde vom 13.6.1960 die in der Beilage A 

zum genehmigten Übereinkommen verzeichneten Liegenschaften als 

solche im Sinne des § 35 Abs 2 lit d VF1VG und überträgt mit 

einer Faktenfeststellung das Eigentum an diesen auf die neu 

gegründete Agrargemeinschaft. 30 

Mit der Bezugnahme auf lit d der genannten Gesetzesstelle ist 

rechtskräftig und verbindlich festgestellt, dass es sich um mit 

Bürgernutzungen belastetes Gemeindegut handelt. Dies wird 

dadurch bestätigt, dass das im Spruch zu einem wesentlichen 

Bestandteil des Bescheides erklärte Obereinkommen in seinem Pkt 

I. lautet, dass es sich bei den im beiliegenden Verzeichnis A 

angeführten Grundstücken 

"um agrargemeinschaftliche Liegenschaften des Gemeindegutes 
der ehemaligen Gemeinde Altenstadt handelt." 

Im Absatz 3 des Punktes III des Obereinkommens wird nochmals auf 

das "Gemeindegut der ehemaligen Gemeinde Altenstadt" abgestellt. 

Sohin kann kein begründeter Zweifel daran bestehen, dass ei-

nerseits von einer gemeinschaftlichen Nutzung zumindest erheb-

licher Teile der betroffenen Liegenschaften als auch von der 

29  S die oben III. B. 2. zitierte und die dort bezogene Rspr des VwGH. 
30  Was in der einleitend dargestellten Rspr des VfGH als gesetzloser, ver-
fassungswidriger Vorgang beurteilt wird. 
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Eigentümerschaft ursprünglich der Altgemeinde Altenstadt, sodann 

der Stadt Feldkirch auszugehen ist. 

Es bestehen aber auch keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die 

Agrarbehörde geirrt, im Zitat vergriffen oder in diesem Punkt 

irgendwie fehlerhaft verhalten hätte. 

In der Vereinbarung über die Vereinigung der beiden Gemeinden 

Feldkirch und Altenstadt vom 27.3.1925 werden diese Liegen-

schaften als Sondervermögen behandelt und es werden die jewei-

ligen Parzellen angegeben. Zu dieser Liste ist die Beilage A des 

"Endbescheides" aus 1960 in Beziehung zu setzen: Abgesehen von 

den inzwischen erfolgten Veränderungen müssten sie grosso modo 

übereinstimmen. 

Unter Bedachtnahme darauf ist die Frage mit "ja, aber" zu be-

antworten: 

Ja, es handelt sich um der gemeinschaftlichen Nutzung unter-

legenes und unterliegendes Gemeindegut. 

Aber nicht insgesamt, sondern nur zum - noch zu erörternden - 

Teil. 

5. Zu prüfen ist nach der Rechtsprechung des VwGH weiters, ob es 

sich bei den in Rede stehenden Grundstücken um solche handelt, 

die vormals im Eigentum einer Gemeinde standen und durch 

Regulierungsplan ins Eigentum einer Agrargemeinschaft übertragen 

wurden. 

Dahinter steht als Alternative, dass das Eigentum der Gemein-

schaft der Nutzungsberechtigten zustehen könnte und damit die 

Gemeinde von vorneherein "draußen vor" bleiben müsste.31  Dieses 

Problem besteht vorliegendenfalls überhaupt nicht, weil insge-

samt alle Grundstücke als dem § 35 Abs 2 lit d VF1VG unterfallend 

ebenso bewertet wurden wie im mehrfach zitierten Übereinkommen, 

wenn es auf Gemeindegut der in Beilage A genannten Liegenschaften 

abstellt. 

31 S etwa Morscher, Gemeindegutsagrargemeinschaften, 10 - es geht um die 
Frage, ob in den Regulierungsbescheiden lit b oder lit d angeführt wurde. 
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Hier ist das gerade Gegenteil der Fall: Es wurden nachweislich 

Liegenschaften als Eigentum der Altgemeinde Altenstadt bewertet, 

die im Eigentum Dritter standen. 

Durch den Spruch des Bescheides ist aber in der Rechtskraft 

fähiger Weise anders entschieden worden; das ist also wiewohl 

falsch, dennoch verbindlich. Trotzdem ist mit Blick auf eine 

allfällige Hauptteilung auf die 1960 bestandenen tatsächlichen 

Verhältnisse einzugehen: 

Zu bejahen ist die Frage insoferne ausnahmslos, als es sich um 

die Übertragung des Eigentums auf die Agrargemeinschaft handelt. 

a) Die einleitend gestellte Frage nach dem vormaligen Eigentum 

ist mit "ja, aber" zu beantworten. Zu bejahen ist sie jedenfalls 

hinsichtlich der in der Beilage A der Vereinbarung aus 1960 

genannten Liegenschaften, soweit als Eigentümer die politische 

Gemeinde Altenstadt, die Gemeinde Altenstadt, die Fraktion 

Altenstadt oder die Katastralgemeinde Altenstadt angeführt ist. 

Im Ergebnis dasselbe gilt für jene Liegenschaften, hinsichtlich 

deren die mehrfach bezogene Beilage A der Vereinbarung aus 1960 

als Eigentümer die "Agrargemeinschaft Bürgernutzung der 

Altgemeinde Altenstadt (Altenstadt, Gisingen, Nofels)" oder 

"Aktivbürger Corporation der politischen Gemeinde Altenstadt" 

nennt. 

Laut dem in FN 22 genannten Expos beträgt nach vorläufigen 

Erhebungen das Gemeindegut der Fraktion Altenstadt mit Ausnahme 

der in Liechtenstein gelegenen Grundparzellen rund 654 ha. 

Ich habe aus der Beilage A 

633 ha 59 a 06 m2 

herausgerechnet. 

b) Gleiches gilt aber nicht für jene Liegenschaften, als deren 

Eigentümerin die Beilage A der Vereinbarung aus 1960 die 

Stadtgemeinde Feldkirch anführt. Gewiss sind diese Liegen-

schaften vormals im Eigentum einer Gemeinde gestanden, aber eben 

nicht der Altgemeinde Altenstadt, sondern der "Alt-

Stadtgemeinde" Feldkirch. 
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In der mehrfach genannten Beilage A werden dazu jedenfalls die 

Positionen 8, 12, 17, 18, 20 und 21 angeführt, die in der Ver-

einbarung 1925 nicht als im Eigentum der Altgemeinde Altenstadt 

stehend genannt sind. 

Unklar ist die Position 28.) EZ 1463, KG Koblach im Ausmaß von 

22 a und 1 m2, weil als Eigentümerin immerhin nicht nur die Stadt 

Feldkirch, sondern auch die Fraktion Altenstadt genannt wird. 

Unter Weglassung dieser Position stammen insgesamt 

17 ha 55 a 91 m2 

aus dem Gemeindevermögen der Alt-Stadtgemeinde Feldkirch. 

Diese Grundstücke standen nie im Eigentum der Altgemeinde Al-

tenstadt, sondern der "Alt-Stadtgemeinde" Feldkirch bzw der 

Stadtgemeinde Feldkirch. Dies ganz offensichtlich ohne jegliche 

Belastung durch öffentlich-rechtliche Nutzungsrechte. 

Hier steht - noch - allein die Frage zur Debatte, ob die Ge-

meindegutsfrage zu bejahen ist. Dies ist nicht der Fall. 

Schon hier ist aber festzuhalten, dass die Stadt Feldkirch 

eigenes, nicht mit Nutzungsrechten belastetes Gemeindevermögen 

im engeren Sinn in die Regulierung eingebracht hat, was nach der 

noch zu behandelnden Rspr des VwGH eine Hauptteilung aus-

schließt. 

Hinzuweisen ist darauf, dass sich aus den mir seitens der Stadt 

Feldkirch zur Verfügung stehenden Unterlagen nicht ergibt, warum 

die Stadtgemeinde Feldkirch die neu gegründete Agrargemeinschaft 

Altenstadt so umfangreich aus eigenem, nicht mit öffentlich-

rechtlichen Nutzungsrechten belasteten Gemeindevermögen im 

engeren Sinn bediente. Man darf wohl vermuten, dass die oben 

umschriebenen horrenden, durch nichts begründeten Forderungen 

der noch nicht agrarrechtlich organisierten Nutzungsberechtigten 

abgewehrt werden sollten. 

c) Zahlreiche Positionen der Beilage A zur Vereinbarung aus 1960 

nennen als Eigentümer den "Illbaufond[s]32  der politischen 

Gemeinde Altenstadt". 

32 Ich verwende das Wort im Folgenden sprachlich richtig mit einem s am Ende. 



14 

Nach dem oben erwähnten33  Expos6 von Stadtsekretär Dr. Sonder-

egger beträgt das Gemeindegut der Fraktion Altenstadt mit Aus-

nahme der in Liechtenstein gelegenen Grundparzellen rund 654 ha. 

Der Illbaufonds der Altgemeinde Altenstadt sei davon hin-

sichtlich von mehr als 420 ha als Eigentümer verbüchert.34  In der 

Vereinbarung aus 1925 seien "aus einem Versehen" mehr als 255 ha 

laut EZ 1398 KG Altenstadt nicht berücksichtigt worden.35  Laut 

der Beilage A aus 1960 ist diese EZ unter Punkt 7 mit 8 GP im 

Ausmaß von 

253 ha 70 a 68 m2 

ausgewiesen. 

Es darf zumindest als bemerkenswert bezeichnet werden, dass man 

im Jahre 1960 seitens der Nutzungsberechtigten "darauf kommt", 

im Jahre 1925 habe man mehr als 253 ha sozusagen "übersehen". Im 

Exposä wird dies als "glaubwürdig" angenommen.34 

Im mehrfach bezogenen Exposä vom 18.9.1959 heißt es dazu, 

"[d]a es sich hier nicht um einen Fonds nach den einschlägigen 
Bestimmungen über Fondsbildungen handelt, kommt ihm auch keine 
Rechtspersönlichkeit zu. "35 

Trifft dies zu, ist die Stadtgemeinde Feldkirch als Rechts-

nachfolgerin der Gemeinde Altenstadt als Eigentümerin der Lie-

genschaften zu betrachten. 

Trifft dies nicht zu - wofür immerhin die Grundbuchseintragung 

des Illbaufonds als Grundeigentümer spricht -, ist festzuhalten, 

dass die einschlägige Rechtsprechung des VwGH die Eigentumsfrage 

insoferne releviert, als die Alternative zum Eigentum der Ge-

meinde im Eigentum der Gemeinschaft der Nutzungsberechtigten 

erblickt wird. Solches kann vorliegendenfalls in jedem Fall 

ausgeschlossen werden. Denn wenn dem Illbaufonds eigene 

Rechtspersönlichkeit zustand bzw immer noch zustünde, käme als 

dessen "Zuordungsendsubjekt" nicht die Gemeinschaft der 

Nutzungsberechtigten, sondern allein die Stadt Feldkirch in 

S FN 22. 
S 64 des in FN 22 zitierten Protokolls über die Sitzung der Stadtvertretung 

am 24.9.1959. 
n 5 64 des genannten Exposes. 
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Betracht. Und dann würde es sich nicht um Gemeindegut, sondern 

um Gemeindevermögen im engeren Sinne - also ohne Belastung durch 

öffentlich-rechtliche Nutzungsrechte - handeln können, weil 

Gemeindegut kraft Gesetzes nur auf Grundstücken lasten kann, 

hinsichtlich derer eben die Gemeinde als solche Eigentümerin 

ist. 

Wenn aber Gemeindevermögen ins Eigentum der Agrargemeinschaft 

übertragen wird, kann es sich nach der Rechtsprechung des VwGH 

gerade nicht um eine Hauptteilung handeln. 

Im Archiv der Stadtgemeinde Feldkirch befinden sich die gesamten 

Akten zum Illbaufonds, ausgenommen die Dokumente 64 bis 70 aus 

dem Jahre 1938 betreffend Bürgernutzungen. Zu diesem Ar-

chivmaterial zählt auch ein 8 Seiten umfassendes Manuskript 

eines unbekannten Autors mit dem Titel "Der Illbaufond der 

ehemaligen Gemeinde Altenstadt". Diese äußerst informative 

Studie verarbeitet offenbar einschlägiges Archivmaterial, aus 

welchem ich folgende wesentlichen Teile hervorheben möchte: 

Ursache der Bildung des Illbaufonds waren Streitigkeiten zwi-

schen der Stadtgemeinde Feldkirch und der Gemeinde Altenstadt 

wegen der Abrechnung von Kosten, was die Gemeinde Altenstadt 

veranlasste, bestimmte Teile des Gemeindevermögens zur Bildung 

eines gesonderten Wuhrfonds ebenso auszuscheiden wie die Er-

trägnisse desselben aus den Gemeinderechnungen. Mit den Er-

trägnissen des ausgesonderten Gemeindevermögens sollten also die 

Wuhrkosten bestritten werden. Diese Aussonderung beruhte auf 

Gemeinderecht. Auch darüber wurde zwischen Feldkirch und 

Altenstadt mit dem Ergebnis gestritten, dass das Kreisamt Bre-

genz der Gemeinde Altenstadt mit Entscheidung vom 29.1.1847 

recht gab. 

Die dagegen von der Stadtgemeinde Feldkirch erhobenen Rechts-

mittel wurden abgewiesen.36  In der Erledigung des Ministeriums 

des Inneren wird allerdings darauf hingewiesen, dass der im Jahre 

1840 von der Gemeindevorstehung Altenstadt ohne Bewilligung 

36  Entscheidung des Guberniums Innsbruck vom 21.1.1848 sowie des Ministeriums 
des Inneren vom 7.9.1848. 
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geschaffene Wuhrkostenfonds eines Gemeindebeschlusses bedürfe. 

Diesem Erfordernis ist die Gemeinde Altenstadt mit Beschluss vom 

18. September 185037  nachgekommen. 

Bleibt noch nachzutragen, in welchem Umfang das Eigentum, das in 

der Beilage A als im Eigentum des Illbaufonds der Gemeinde 

Altenstadt bezeichnet wird, auf die neu gegründete Agrarge-

meinschaft Altgemeinde Altenstadt übertragen wurde. Nach meiner 

Rechnung sind dies unter Berücksichtigung der Z 5, 6, 7, 11, 14, 

16, 24 und 25 der Beilage A 

671 ha 99 a 90 m2. 

Größenordnungsmäßig korreliert das mit den Annahmen des Expos6s 

aus 195938, wo angegeben sind: 

In der Vereinbarung aus 1925 genannte Flächen 

420 ha 49 a 52 m2, 

dazu die "vergessenen" in EZ 1398 KG Altenstadt 

255 ha 70 a 68 m2  

676 ha 20 a 20 m2. 

d) Zusammenfassend ist festzuhalten, dass zwar keinesfalls nur 

ein unwesentlicher Teil der in der Beilage A der Vereinbarung 

aus 1960 vordem zweifellos unmittelbar im Eigentum der Altge-

meinde Altenstadt gestanden ist. Es sind dies laut obiger lit a 

633 ha 59 a 06 m2. 

Hinzu treten laut lit b der Stadt Feldkirch früher eigentümliche 

17 ha 55 a 91 m2, 

die keinesfalls im Eigentum der Altgemeinde Altenstadt gestanden 

sind. 

Schließlich kommen hinzu die aus dem Illbaufonds der Altgemeinde 

stammende Flächen laut lit c im Ausmaß von 

671 ha 99 a 90 m2. 

37  Im erwähnten Manuskript des unbekannten Autors wird der 18. September 1850 
angegeben. Auf der ersten Seite dieses Dokuments ist ganz oben offenkundig 
von einem Archivar "18/10" vermerkt. Der unbekannte Autor dürfte recht haben, 
wie ein Vergleich auf S 1 des Dokumentes in der 4. Zeile von unten erweist: 
Da wird auf den unter dem "22. September 1732" errichteten Vertrag verwiesen; 
es ist der gleiche Schriftzug wie einleitend verwendet. 
38  5 64 desselben. 
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Jedenfalls wurde das Eigentum an ihnen auf die Agrargemeinschaft 

Altgemeinde Altenstadt übertragen, behauptetermaßen weil sie 

Gemeindegut darstellten. 

Insgesamt ergibt sich damit laut den Zahlen aus lit a bis c eine 

Fläche von insgesamt 

1.323 ha 14 a 87 m2. 

6. a. Um das Zahlenmaterial entsprechend werten zu können, seien 

an dieser Stelle die Gesamtzahlen39  der Beilagen B und C 

angeführt, hinsichtlich deren das Eigentum der Stadtgemeinde 

Feldkirch festgestellt wurde: 

Beilage B 7 ha 33 a 37 m2 

Beilage C 2 ha 00 a 00 m2. 

Nun hält aber Pkt II. des Übereinkommens vom 7.4.1960 aus-

 

drücklich fest, dass 

"die im anliegenden Verzeichnis [richtig: in Beilage] B 
angeführten Grundstücke zum Gemeindevermögen der ehemaligen 
Gemeinde Altenstadt gehört haben 

Das bedeutet, dass die Stadt Feldkirch als Rechtsnachfolgerin 

der Altgemeinde Altenstadt nur ein 2 ha großes Grundstück ins 

unbelastete Gemeindevermögen erhalten hat, hinsichtlich dessen 

der Illbaufonds als Eigentümer im Grundbuch eingetragen war. 

Dabei ist beachtlich, dass die Stadtgemeinde Feldkirch aus ihrem 

Gemeindevermögen, wie dargestellt, 17 ha 55 a 91 m2  in die an-

gebliche "Hauptteilung" eingebracht hat. Stellt man dieser Zahl 

die von der Stadtgemeinde Feldkirch "empfangene" Liegenschaft 

von 2 ha gegenüber und geht man davon aus, dass keine 

wesentlichen Bonitätsunterschiede bestehen, hat die Stadtge-

meinde Feldkirch netto 

15 ha 55 a 91 m2 

verloren. 

b. Die Richtigkeit der Aussage in Pkt II. des Übereinkommens vom 

7.4.1960, dass die in der Beilage B angeführten Grundstücke zum 

39  Die nähere Wertung betreffend Eigentum und Gegenstand erfolgt weiter unten. 
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Gemeindevermögen der ehemaligen Gemeinde Altenstadt gehört 

haben, wird durch folgende Überlegungen bestätigt: 

In Punkt 1) der Beilage B4° ist als Eigentümer der EZ 402 KG 

Gemeinde Altenstadt die Politische Gemeinde Altenstadt genannt. 

In der Aufzählung der der Fraktion Altenstadt zustehenden 

Gemeindegutsflächen wird in der Vereinbarung 1925 angeführt, 

dazu gehörten "Sämtliche Grundparzellen" ua der EZ 402 der KG 

Altenstadt. Beilage B nennt in Punkt 1 als Bp 9 das "Schulhaus 

Altenstadt Naflastr. 12 und 12a", die GP 21 als "Garten Ortsried 

Schulhaus Altenstadt" und als Bp 187 "Schulhaus Gisingen 

Postgebäude". Die Fläche aller drei Elemente zusammen macht 8 a 

43 m2  aus. 

Nun ist mir aus der Rspr des VwGH der Hinweis in Erinnerung, es 

sei dem VwGH bekannt, dass in Tirol auch Kapellen uä auf 

Gemeindegutsgründen lägen. Dass aber Schulhäuser einer Gemeinde, 

nämlich jene von Altenstadt und Gisingen, auf Gemeindegutsgrund 

gelegen sein sollen, ist allein in der Übertreibung der Liste in 

der Vereinbarung 1925 gelegen. Mit der Nutzung als Schule sind 

allenfalls frühere bestandene Nutzungsrechte an eben diesen 

Grundstücken samt und sonders erloschen und sind dem 

Gemeindevermögen der Altgemeinde Altenstadt, sodann der Stadt 

Feldkirch zuzuordnen. Insoferne und insoweit erweist sich die 

"Hauptteilung" als Auseinanderklezeln von Gemeindevermögen und 

Gemeindegut. Die Stadtgemeinde Feldkirch hat insoferne etwas 

frei von Nutzungsrechten erhalten, was ihr ohnehin schon frei 

gehört hatte. 

Das zu Z 1 der Beilage B Ausgeführte gilt gleichermaßen für die 

im Eigentum der politischen Gemeinde Altenstadt stehende Z 2, EZ 

158 der KG Nofels; in der Vereinbarung 1925 werden ua "sämtliche 

Grundparzellen" der 158 KG Nofels aufgezählt. Diese Z 2 enthält 

12 Positionen im Ausmaß von 1 ha 76 a 14 m2. Sie betreffen das 

Schotterwerk Nofels, dessen Kanzlei Nr 4, den "Zierplatz", den 

40 Da man durch obige Zahlen fast schwindelig wird, zur Erinnerung: das ist 
das Verzeichnis der Liegenschaften, die nach Abschnitt II des Obereinkommens 
1960 Eigentum der Stadt Feldkirch sind. 
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Steinbruch, die Baufläche Transformator, Schmiedewerkstätte und 

Mannschaftsraum. 

Das war gar nicht forstwirtschaftlich nutzbar und eindeutig dem 

Gemeindevermögen zuzurechnen. 

Auch Punkt 5 der Beilage B ist hier anzuführen. Es geht um eine 

im Eigentum der Gemeinde Feldkirch stehende Wiese und eine Weide 

der EZ 2175 KG Altenstadt im Ausmaß von 

2 ha 04 a 00 m2. 

Sie findet sich in der Aufzählung der Vereinbarung 1925 nicht 

und es ist ferndiagnostisch leicht als Gemeindevermögen zu er-

kennen, da es um landwirtschaftliche, nicht forstwirtschaftliche 

Nutzung geht. 

Die angebliche "Hauptteilung" ergibt also flächenmäßig, dass der 

Agrargemeinschaft Altgemeinde Altenstadt fast 100 der 

Gemeindegutsflächen der Altgemeinde Altenstadt von mehr als 

1.320 ha zugeordnet wurden, währenddem die Stadtgemeinde Feld-

kirch 2 ha erhielt, aber auch noch 

17 ha 55 a 91 m2  brutto, 

netto also 15 ha 55 a 91 m2 

aus ihrem Gemeindevermögen abgegeben hat. 

Bleibt noch zu erwähnen, dass die Punkte 3 und 6 der Beilage B 

ebenso wie der einzige Punkt 1 der Beilage C41, ein Flächenausmaß 

von 2 ha betreffend, den Illbaufonds der politischen Gemeinde 

Altenstadt als Eigentümer anführen. Ich kann mich nicht des 

Hinweises enthalten, dass der Stadtgemeinde Feldkirch das ihr 

letztlich schon gehörende Gemeindevermögen im engeren Sinne 

übertragen wurde. 

7. Ferner ist nach der zu Fällen in Tirol ergangenen Recht-

sprechung des VwG1-142  zu prüfen, ob tatsächlich vom Vorliegen 

einer Hauptteilung auszugehen ist. 

41  Verzeichnis der Liegenschaft [,1 die nach Abschnitt II dieses Obereinkom-
mens als Abfindungsgrundstück in das Eigentum der Stadtgemeinde Feldkirch 
übertragen wird. 
42  5 oben III. B. 2. 
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a. Vorauszuschicken ist, dass in den Tirol betreffenden, vom 

VwGH entschiedenen Fällen § 33 Abs 1 lit c Z 2 des Tiroler F1VG 

1996 idE LGB1 für Tirol 2010/7 anzuwenden war. Danach werden nur 

solche Grundstücke als Gemeindegut definiert, die nicht 

Gegenstand einer Hauptteilung waren. 

Das VF1VG43  sah/sieht Gleiches oder Ähnliches nicht ausdrücklich 

vor. Man könnte daraus den Schluss ziehen, dass schon aus diesem 

Grund auch bei Vorliegen einer Hauptteilung der Gemein-

degutscharakter weiterhin aufrecht ist. 

Der Beschluss des VfGH 22.2.2011, B 719/10/Innsbruck/Igls, wo-

nach sich die Rechtsprechung des VfGH zum atypischen Gemeindegut 

nach dem TF1VG auf Hauptteilungen nicht übertragen lasse, lässt 

offen, ob dies sozusagen "allgemein gilt" oder aber auf Grund 

der Novelle LGB1 für Tirol 2010/7. 

Da im Übrigen auch der Vorarlberger Landesgesetzgeber eine ge-

setzliche Regelung gleich oder ähnlich wie in Tirol erlassen 

könnte, hat hier auch die Prüfung der Frage zu erfolgen, ob im 

Fall Altenstadt eine Hauptteilung vorliegt oder nicht. 

b. Die Agrarbezirksbehörde Bregenz war jedenfalls wegen Fehlens 

entsprechender Gutachter gar nicht in der Lage, Haupttei-

lungsverfahren ordnungsgemäß abzuwickeln. 

Das ergibt sich daraus, dass sie mehrfach an das Amt der Tiroler 

Landesregierung mit dem Ersuchen herangetreten ist, Sach-

verständige auf dem Gebiet der Land- und Forstwirtschaft be-

reitzustellen. Tirol musste damals zugestehen, über solche 

selbst nicht zu verfügen." 

c. Demgemäß ist nicht ersichtlich, dass die gemäß § 48 VF1VG 

erforderliche "Einschätzung und Bewertung" der zugehörigen 

Grundstücke stattgefunden hätte. Gleiches gilt auch für die 

erforderlichen Erhebungen, ob und inwieweit noch bestimmte ge-

meinschaftliche Nutzungsrechte der Parteien fortzubestehen ha-

ben. 

43  Im maßgeblichen Zeitpunkt Vorarlberger LGB1 1951/4. 
" S etwa Vorarlberger Landesarchiv, Rep 14 - 199, Agrarbezirksbehörde Bre-

 

genz, Abteilung II Agrargemeinschaften, Schachteln 312 bis 314/Bürs. 
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d. Im schon erwähnten Erkenntnis des VwGH 13.10.201145  heißt es, 

dass eine Hauptteilung oder ein einer Hauptteilung gleich-

zusetzender Akt voraussetze, "dass alle davon betroffenen 

Grundstücke Gemeindegut waren; lag hingegen Gemeindevermögen vor 

und wurde es deshalb der Gemeinde belassen, so könnte dieses 

Verfahrensergebnis nicht mit dem Ergebnis eines Haupttei-

lungsverfahrens gleichgesetzt werden." 

Wie oben dargestellt, waren und sind die in der Beilage B ge-

nannten Flächen als Gemeindevermögen der politischen Gemeinde 

Altenstadt bzw der Stadtgemeinde Feldkirch bewertet und als 

solches bestätigt worden. 

Vor allem aber sind 

17 ha 55 a 91 m2 

des Gemeindevermögens der Stadtgemeinde Feldkirch in das Regu-

lierungsverfahren einbezogen und ist das Eigentum daran auf die 

Agrargemeinschaft übertragen worden. Das schließt am al-

lerklarsten aus, dass es sich bei diesem Vorgang um eine 

Hauptteilung handeln kann. 

e. In dem ebenfalls schon herangezogenen Erkenntnis des VwGH 

25.10.2012, 2012/07/0023/Sch1aiten46  heißt es: 

"Entscheidend ist aber stets, ob es zu einer entsprechenden 
Vermögensauseinandersetzung gekommen ist, die zum Ergebnis 
hatte, dass die Gemeinde dem Wert ihrer (festgestellten) Rechte 
entsprechend abgefunden wurde." 

Das gilt natürlich nicht nur für Tirol, sondern überhaupt, gewiss 

auch für Vorarlberg. 

Wie oben dargestellt, wurde die Stadtgemeinde Feldkirch neu 

(also als Zusammenschluss von Feldkirch alt, Altenstadt, Tisis 

und Tosters) netto mit überhaupt nichts abgefunden, was aus-

schließt, dass sie entsprechend abgefunden wurde, und es wurde 

der Wert ihrer Rechte nicht festgestellt und schließlich wurde 

deren Gemeindevermögen noch um netto mehr als 15 ha geschmälert. 

45  Zl 2011/07/0079/ISChgl/MathOn - nicht in der Amtlichen Slg des VwGH 2. Hj 
2011 abgedruckt. 
46  Nicht in der Amtlichen Slg des VwGH 2. Hj 2012 veröffentlicht; s Pkt 3, S 
4. 
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Unbestritten besteht das Obereinkommen aus 1960, das als we-

sentlicher Bestandteil des End-Bescheides erklärt wurde. Aber: 

Ein solches Obereinkommen entband die Agrarbehörde keinesfalls 

ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Erhebungs-, Bewertungs- und 

Prüfpflichten. 

f. Die Richtigkeit dieser Auffassung wird durch ein weiteres 

einschlägiges Erkenntnis des VwGH bestätigt. Im Erkenntnis 

22.12.2011, VwSlgNF 18.308 A/2011/Häselgehr, bestand eine Ver-

einbarung zwischen Agrargemeinschaft und Gemeinde. Dennoch be-

stätigt der VwGH nicht nur uneingeschränkt seine soeben darge-

stellte Rspr, sondern führt sie auch weiter, wenn es dort heißt: 

"Ein rechtskräftiger Hauptteilungsplan soll nach der Intention 
des Gesetzgebers der Qualifikation als Gemeindegutsagrarge-
meinschaft deshalb entgegen stehen, weil die Gemeinde in einem 
solchen Fall - idealtypisch betrachtet - mit von den bisherigen 
Nutzungen unbelasteten Grundstücken aus dem Gemeindegut 
abgefunden wurde. Dabei sollte diese Aufteilung der Grundflächen 
zwischen der Gemeinde und der Agrargemeinschaft dem Wert der 
Rechte der beiden Seiten entsprechen. War die Gemeinde dem Wert 
ihrer Rechte entsprechend abgefunden worden, so bestand kein 
Anlass mehr, von der Konstellation auszugehen, die das 
Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes ... VfSlg 18.446/2008, und 
diesem folgend die Bestimmung des § 33 Abs. 2 lit c Z 2 TF1G 
199647  vor Augen hat (vgl in diesem Zusammenhang auch das 
Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 22. Februar 2011, B 
719/10-448, wonach sich die Rechtsprechung des Verfassungsge-
richtshofes z.B. zum atypischen Gemeindegut nicht auf eine 
Hauptteilung übertragen lasse)." 

Dann wiederholt der VwGH seine oben dargestellte Auffassung, 

nach der Tiroler Rechtslage sei allein relevant, ob in Bezug auf 

die in Rede stehenden agrargemeinschaftlichen Grundstücke 

("Regulierungsgebiet") tatsächlich eine Hauptteilung im Sinne 

des TEIG 1996 stattgefunden habe. Entscheidend sei dabei, dass 

die Hauptteilung das gesamte Gemeindegut erfasste und eine 

vermögensrechtliche Auseinandersetzung zwischen der Gemeinde und 

der Agrargemeinschaft in Bezug auf das Gemeindegut darstellte. 

47  IcT LGB1 für Tirol 2010/7. 
48  Innsbruck/Igls. 
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Wenn ein agrarbehördlich genehmigtes Parteienübereinkommen 

ebenfalls die Beendigung der Qualifizierung von agrargemein-

schaftlichen Grundstücken als Gemeindegut bewertete und dem eine 

entsprechende Auseinandersetzung zwischen Gemeinde und 

Agrargemeinschaft (u.a. Ermittlung des Wertes der Grundflächen 

und der Zuteilung unbelasteten Grundes an die Gemeinde als Folge 

der Entlastung der Grundflächen) vorangegangen wäre, so wäre ein 

solcher Vorgang aber einer Hauptteilung gleichzuhalten. 

Die Bedeutung des materiellen Inhaltes eines solchen Aktes zeige 

sich aber auch im umgekehrten Fall. Sei zB von Anfang an 

Gemeindevermögen vorgelegen und sei es deshalb der Gemeinde 

belassen worden, könnte dieses Verfahrensergebnis nicht mit dem 

Ergebnis eines Hauptteilungsverfahrens gleichgesetzt werden. Ein 

Bescheid, der zwar mit "Hauptteilung" überschrieben sein, 

inhaltlich aber nur die Belassung von (schon bestanden habender) 

Gemeindevermögen bei der Gemeinde umfasse, könne nicht dazu 

führen, dass wegen einer "Hauptteilung" die Qualifikation als 

Gemeindegutsagrargemeinschaft wegfiele. Für die Annahme, es sei 

eine Hauptteilung vorgenommen worden und damit die Eigenschaft 

des Gebietes als Gemeindegut beendet, komme es daher nicht auf 

den Titel des Aktes, als auf den Inhalt der von ihm verfügten 

rechtserheblichen Vorgänge an. "Diese Prüfung hat naturgemäß 

immer einzelfallbezogen zu erfolgen", heißt es dazu. 

g. Wendet man diese Überlegungen auf den das Agrarverfahren 

abschließenden Bescheid der Agrarbehörde Bregenz vom 13.6.1960 

an, ist das Vorliegen einer Hauptteilung ohne Zweifel zu ver-

neinen: Weder wurden die erforderlichen Erhebungen gepflogen, 

noch die erforderlichen Bewertungen vorgenommen, noch kam es zu 

einer echten Aufteilung von mehr als 1.300 ha Gemeindegutsgrund. 

Vielmehr "erhielt" die Stadt Feldkirch 2 ha Grund, brachte aber 

mehr als 17 ha aus ihrem eigenen, mit der Agrargemeinschaft 

Altenstadt in keinerlei Beziehung gestandenem Gemeindevermögen 

ein. Es hat somit keinerlei "Auseinandersetzung" im Sinne des § 

40 Abs 4 VF1VG stattgefunden. 
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Schließlich sind die oben näher dargestellten Größenverhältnisse 

des Ergebnisses der "Hauptteilung" derart eindeutig, dass es 

keiner weiteren Erwägungen bedarf, um festzustellen, es liege 

keine Hauptteilung vor, zumal keine Berechnungen über die 

Wertigkeit der Rechte und Grundflächen vorgenommen wurden. 

h. In dem in lit d genannten Erkenntnis, dessen allgemeinen 

Erwägungen oben wiedergegeben wurden, erfolgt ab S 11 ff die 

Einzelfallabklärung. In ihr werden alle Details an Hand der 

beschriebenen Kriterien beurteilt; in erheblichem Umfang werden 

die offenen Fragen gleich wie in diesem Gutachten beurteilt. 

i. Sollten noch irgendwelche Zweifel bestehen, sind sie unbe-

gründet. Denn abschließend heißt es in dem soeben breit wie-

dergegebenen Erkenntnis des VwGH in Sachen Häselgehr unter Pkt 

4:49 

"DaranH ändert auch der von der Agrargemeinschaft vorgebrachte 
Umstand nichts, dass der Gemeinderat der grundbücherlichen 
Übertragung der Grundstücke auf die Agrargemeinschaft (mit 
Ausnahmen) seine Zustimmung erteilt hatte. Wie der Verwal-
tungsgerichtshof bereits mehrfach ausgesprochen hat (vgl. u.a. 
das bereits zitierte hg. Erkenntnis vom 15. September 2011, 
2010/07/010651) konnte eine solche Zustimmung den Wegfall der 
Qualifikation der Grundstücke als Gemeindegut nicht bewirken." 

Dasselbe gilt hier für das Übereinkommen aus 1960. 

8. a. Im mehrfach zitierten Erkenntnis des VwGH VwSlgNF 18.308 

A/2011/Häselgehr ergänzt der VwGH seine bis dahin ergangene 

Rechtsprechung zur Beurteilung, ob eine Hauptteilung vorliegt 

oder nicht, durch folgende Überlegungen: 

"3. 3. Der Eindruck, wonach es sich nicht um einen Akt der 
,Hauptteilung' im Sinne des § 33 Abs. 2 lit. c Z 2 TFLG 1996 
gehandelt habe, wird im vorliegenden Fall auch noch durch den 
Umstand verstärkt, dass nach der Aktenlage in dem dem Haupt-
teilungsbescheid vorangehenden Verfahren keine Berechnungen über 
die Wertigkeit der Rechte und der Grundflächen vorgenommen 
wurden, die als Grundlage für die Aufteilung der Flächen gedient 
hätten. Schließlich spricht auch das Verhältnis der Grundflächen 

S 17 f des Erkenntnisses. 
50  Nämlich: Satz vorher: "Die mit dem Vorliegen einer Hauptteilung verneinte 
Qualifikation als Gemeindegutsagrargemeinschaft erweist sich daher als 
rechtswidrig." 
5' Höfen/Höfen - nicht in der Amtlichen Slg des VwGH 2. Hj 2011 abgedruckt. 
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(nach den Aktenunterlagen: verbleibender unbelasteter Grund der 
Agrargemeinschaft: ca. 4.000 ha, der Gemeinde zugesprochener 
Grund: ca. 8 ha) gegen die Annahme, es wäre damals eine 
Hauptteilung im Sinne des Gesetzes vorgenommen worden." 

b. Genau dasselbe gilt in beiderlei Beziehung für den vorlie-

genden Fall Altenstadt. 

Nicht nur wurden keine einschlägigen Berechnungen durchgeführt 

und es wurden nur 2 ha unbelasteter Grund der Stadtgemeinde 

Feldkirch zugesprochen, der ihr über den Illbaufonds ohnehin 

schon lastenfrei gehört hatte, vielmehr wurde die neu gegründete 

Agrargemeinschaft Altenstadt mit Grundstücken aus dem Ge-

meindevermögen der Stadt Feldkirch (und des Illbaufonds) be-

dient. 

9. Die mir gestellte Frage, ob die Agrargemeinschaft Altenstadt 

ihre Eigenschaft als Gemeindegutsagrargemeinschaft wegen 

Hauptteilung in Zusammenhang mit der Regulierung im Jahre 1960 

verloren hat, ist also auf Grundlage der bestehenden Recht-

sprechung des VwGH 

Innsbruck, i . io. 2,2a 
I) 

zu verneinen. , 
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