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Praxis der Agrarbehörde, im

Zug€ von ReguLieru gsvedahrer Gemeinden das Gemeinde
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dele Agrargemeinschaiten zu übertra8cn. Da dessen unge
rchtet dü Subsianzwert bei den Cemcilden verbli€'b, war
der Landesgesetzgeber gelorden, eine clltsprechendc Geset
zeslage herzuslellen. Die VenT'Ialtung der Gemeindegllts_
agrar8enelnsc|allen erfolSt seither durch cin vom Cemcin'
derat bestelllcs Organ der A.grargemeiNchaft, den Substanz-

verwalter

We lglejch die organisationsrecht]lchen Beslifixnungen
zur Verwaltung der Cemcindegulsagrargemeinschaft en inr
Lichte der V."rwaltungsökonomie keincswegs nobelprcisver
dächrig sind, hat sich iü der Praxis doch gezei8l, dass das
Gesetz Srundsätzlich fuI}ktioniert.
Dennoch bin ich so wie uL ]IeiDrjch
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Abteilung
Verfassungsdienst
liger \rorstand der
liges MitSlleLl des Verfassungsgcrlchtshofes, unvcrändert der
Meinung, dass der Landesgesetzgeber noch nicht eiic i11
jeder Hirsichr verlassungskonlorme Rechtslage her€eslellt
hat. Daz! wäre es notig, auch das form:le Eigentum am
CemeindeSut wiederuir von den Agrargemcinschalten an
die C€nlL'lrden zurückzuführen. Ir seiner kürzlicir ercchie
rene Monographie n l dem lilel ,,Das Ceneindeglrt als
Verlassungsproblem arb€itct Dr I(ienher€er präzise und
unäulgeregt hei.rus, dass die Rücküberfijhrurg der \'.rfassLrngswidrig ao Agrargerneinschaflen übertra8enen Cemci,r'
degLllsgüler ar die Gcmelnden nicht nur kcin Problen §,:ire.
sonderll r.erlnssungsrecht]ich gelrolen ist,{uch ich halt€ diesen lctzten Schritt lür unauslveichlich
und €s kann nur eire Fragc der Zeil seiD. bis tlcsse! Reali
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