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Text 

§ 35 

Organe, Willensbildung, Vertretung nach außen 

(1) Die Organe der Agrargemeinschaften sind: 

 a) die Vollversammlung; 

 b) der Ausschuss; 

 c) der Obmann. 

(2) Die Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder der Agrargemeinschaft, im Fall 
einer Agrargemeinschaft auf Gemeindegut im Sinn des § 33 Abs. 2 lit. c Z 1 auch die Gemeinde, 
ordnungsgemäß eingeladen wurden und mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind; sind zur 
festgesetzten Zeit nicht mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend, so ist die Vollversammlung nach 
Ablauf einer halben Stunde ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Die 
Einladung ist ordnungsgemäß, wenn sie auf der Grundlage des nach Abs. 7 geführten 
Mitgliederverzeichnisses erfolgt oder sonst in einer in den Satzungen festgelegten Art, wie ortsübliche 
Kundmachung, Verlautbarung in einem den Mitgliedern allgemein zugänglichen periodischen 
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Druckwerk, Anberaumung an einem bestimmten Tag im Jahr, nach einer bestimmten Veranstaltung oder 
sonstigen Übung, vorgenommen wird. Sind Anteilsrechte festgelegt, so ist zu einem Beschluss der 
Vollversammlung die Mehrheit der Anteilsrechte der anwesenden Mitglieder erforderlich. Sind keine 
Anteilsrechte festgelegt, so beschließt die Vollversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Anteils- 
oder Stimmengleichheit gibt die Stimme des Obmannes den Ausschlag. 

(3) Die Mitglieder haben ihre Stimmen persönlich oder durch schriftlich Bevollmächtigte 
abzugeben. Von der Beibringung einer schriftlichen Vollmacht kann abgesehen werden, wenn ein 
Mitglied durch ein dem Obmann bekanntes Familienmitglied vertreten wird und Zweifel über Bestand 
und Umfang der Vertretungsbefugnis nicht bestehen. Ein Bevollmächtigter darf höchstens zwei 
Mitglieder vertreten. 

(4) Die Zahl der Mitglieder des Ausschusses ist von der Agrarbehörde je nach Größe der Zahl der 
Mitglieder der Agrargemeinschaft mit höchstens 15 v.H. der Mitglieder der Agrargemeinschaft, 
mindestens aber mit drei Mitgliedern festzusetzen. Die Mitglieder des Ausschusses sind von der 
Vollversammlung aus ihrer Mitte für die Dauer von fünf Jahren zu wählen. Als gewählt gelten der Reihe 
nach jene Mitglieder (Ersatzmitglieder), die die meisten Stimmen, die ohne Rücksicht auf die von den 
Stimmberechtigten vertretenen Anteilsrechte zu werten sind, auf sich vereinen. Jedes Mitglied der 
Agrargemeinschaft ist verpflichtet, die Wahl anzunehmen. Eine Neuwahl ist durchzuführen, wenn es 
mindestens die Hälfte der Ausschussmitglieder verlangt oder die Zahl der Ausschussmitglieder trotz 
Einberufung der Ersatzmitglieder unter die Hälfte absinkt. 

(5) Die Mitglieder des Ausschusses haben unmittelbar nach ihrer Wahl aus ihrer Mitte den Obmann 
und dessen Stellvertreter in getrennten Wahlgängen zu wählen. Als gewählt gilt, wer die meisten 
Stimmen auf sich vereint. 

(6) Von der Wahl des Ausschusses ist abzusehen, wenn die Agrargemeinschaft weniger als 15 
Mitglieder umfasst. In diesem Fall sind der Obmann und dessen Stellvertreter in getrennten Wahlgängen 
von der Vollversammlung aus ihrer Mitte für die Dauer von fünf Jahren zu wählen. Als zum Obmann 
(Stellvertreter) gewählt gilt jenes Mitglied, das die meisten Stimmen, die ohne Rücksicht auf die von den 
Stimmberechtigten vertretenen Anteilsrechte zu werten sind, auf sich vereint. Jedes Mitglied der 
Agrargemeinschaft ist verpflichtet, die Wahl anzunehmen. Eine Neuwahl ist durchzuführen, wenn es 
mindestens die Hälfte der Mitglieder der Agrargemeinschaft verlangt. 

(7) Dem Obmann obliegt die Einberufung der Vollversammlung und des Ausschusses. Der Obmann 
hat in den Sitzungen der Vollversammlung und des Ausschusses den Vorsitz zu führen und die 
Beschlüsse der Vollversammlung und des Ausschusses durchzuführen. Der Obmann hat ein 
Mitgliederverzeichnis ordnungsgemäß zu führen. Jeder Wechsel des Eigentums an einer 
Stammsitzliegenschaft und der Erwerb eines Mitgliedschaftsrechtes an einer Agrargemeinschaft ist 
unverzüglich vom neuen Mitglied dem Obmann der Agrargemeinschaft schriftlich mitzuteilen. Auf die 
gleiche Weise ist eine Änderung der Wohnadresse mitzuteilen. Werden diese Mitteilungen unterlassen, so 
gilt das Mitgliederverzeichnis auch dann als ordnungsgemäß geführt, wenn die tatsächlichen Änderungen 
nicht berücksichtigt sind. 

(8) Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder, im Fall einer Agrargemeinschaft 
auf Gemeindegut im Sinn des § 33 Abs. 2 lit. c Z 1 auch die Gemeinde, eingeladen wurden und der 
Obmann oder dessen Stellvertreter sowie mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Bei 
Verhinderung von Mitgliedern sind Ersatzmitglieder einzuberufen. Der Ausschuss beschließt mit 
einfacher Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Obmannes. 

(9) Der Obmann vertritt die Agrargemeinschaft nach außen, in Angelegenheiten, die der 
Beschlussfassung durch die Vollversammlung oder den Ausschuss unterliegen, jedoch nur im Rahmen 
entsprechender Beschlüsse. Zu allen Vertretungshandlungen, durch die der Agrargemeinschaft 
Verbindlichkeiten auferlegt werden, ist der Obmann nur gemeinsam mit einem weiteren Mitglied des 
Ausschusses, im Fall des Abs. 6 der Vollversammlung, befugt; dies gilt insbesondere für die Fertigung 
von Urkunden. 

(10) Kann in einer Angelegenheit, die der Beschlussfassung durch die Vollversammlung oder den 
Ausschuss unterliegt, die Vollversammlung bzw. der Ausschuss wegen Gefahr im Verzug nicht 
rechtzeitig einberufen werden, so kann der Obmann in dieser Angelegenheit allein entscheiden und die 
erforderlichen Maßnahmen setzen. Die Entscheidung ist ohne unnötigen Aufschub der Vollversammlung 
bzw. dem Ausschuss zur nachträglichen Kenntnisnahme und Beschlussfassung vorzulegen. 

(11) Ist der Obmann verhindert, so sind die Geschäfte von seinem Stellvertreter zu führen. 
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