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Text 

§ 36c 

Aufgaben des Substanzverwalters, Willensbildung, Vertretung nach außen 

(1) Dem Substanzverwalter obliegt die Besorgung jener Angelegenheiten, die ausschließlich den 
Substanzwert (§ 33 Abs. 5) betreffen, wie insbesondere die Veräußerung, die Verpachtung und die 
dauernde Belastung von Grundstücken im Sinn des § 33 Abs. 2 lit. c Z 2, die Begründung einer 
Dienstbarkeit oder eines Baurechtes, die Schotter- und Steinbruchnutzung oder die Ausübung des 
Jagdrechtes hierauf sowie alle Verfügungen über Substanzerlöse und den Überling. Die Besorgung dieser 
Angelegenheiten umfasst auch die Wahrnehmung der dem Substanzverwalter im Rahmen der 
Finanzgebarung (§§ 36e ff) zugewiesenen Aufgaben. Der Substanzverwalter hat den Obmann regelmäßig 
über seine Verfügungen in Angelegenheiten, die ausschließlich den Substanzwert betreffen, zu 
informieren. 

(2) Der Substanzverwalter vertritt die substanzberechtigte Gemeinde in der Vollversammlung und 
im Ausschuss, deren Sitzungen er beizuziehen ist. Der Obmann hat den Ausschuss bzw. die 
Vollversammlung auf Verlangen der substanzberechtigten Gemeinde binnen einem Monat einzuberufen. 
In Angelegenheiten, die sowohl den Substanzwert (§ 33 Abs. 5) als auch die land- und 
forstwirtschaftlichen Nutzungsrechte betreffen, kann auch der Substanzverwalter den Ausschuss oder die 
Vollversammlung einberufen und die Tagesordnung festsetzen; in einem solchen Fall obliegt ihm 
abweichend vom § 35 Abs. 7 auch die Führung des Vorsitzes in der Sitzung. 
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(3) Der Obmann hat der substanzberechtigten Gemeinde und dem Substanzverwalter die 
Tagesordnung jeder von ihm einberufenen Sitzung nachweislich so rechtzeitig zu übermitteln, dass diese 
spätestens fünf Werktage vor einer Sitzung des Ausschusses oder spätestens eine Woche vor einer 
Sitzung der Vollversammlung im Gemeindeamt und beim Substanzverwalter einlangt. Ab diesem 
Zeitpunkt ist dem Substanzverwalter sowie dem Bürgermeister und den weiteren Mitgliedern des 
Gemeinderates der substanzberechtigten Gemeinde auf Verlangen im Gemeindeamt Einsicht in die der 
geplanten Beschlussfassung zugrunde liegenden Unterlagen zu gewähren. Diese können von diesen 
Unterlagen Abschriften anfertigen und auf Kosten der substanzberechtigten Gemeinde Kopien oder 
Ausdrucke erstellen. 

(4) In Angelegenheiten, die sowohl den Substanzwert (§ 33 Abs. 5) als auch die land- und 
forstwirtschaftlichen Nutzungsrechte betreffen, kann ein Beschluss des Ausschusses bzw. der 
Vollversammlung nur mit Zustimmung des Substanzverwalters rechtswirksam gefasst werden. Erscheint 
der Substanzverwalter trotz ordnungsgemäßer Einladung (Abs. 3) nicht oder enthält er sich der Stimme, 
so hat der Obmann den betreffenden Beschluss unverzüglich der substanzberechtigten Gemeinde und 
dem Substanzverwalter nachweislich schriftlich mitzuteilen. Langt binnen einem Monat nach dem 
Einlangen dieser Mitteilung beim Gemeindeamt kein schriftlicher Widerspruch des Substanzverwalters 
gegen den Beschluss beim Obmann ein, so gilt der Beschluss als mit dessen Zustimmung zustande 
gekommen. 

(5) In Angelegenheiten, die ausschließlich die land- und forstwirtschaftlichen Nutzungsrechte bzw. 
die Interessen der Nutzungsberechtigten betreffen, kann ein Beschluss des Ausschusses bzw. der 
Vollversammlung auch dann rechtswirksam gefasst werden, wenn der Substanzverwalter trotz 
ordnungsgemäßer Einladung (Abs. 3) nicht erscheint. 

(6) Abweichend vom § 35 Abs. 9 vertritt der Substanzverwalter die Agrargemeinschaft allein nach 
außen und ist zu allen hiefür erforderlichen Vertretungshandlungen befugt 

 a) in Angelegenheiten, die ausschließlich den Substanzwert betreffen (Abs. 1), und 

 b) in Angelegenheiten, die sowohl den Substanzwert als auch die land- und forstwirtschaftlichen 
Nutzungsrechte betreffen (Abs. 4), diesfalls jedoch nur im Rahmen entsprechender Beschlüsse 
des Ausschusses bzw. der Vollversammlung; bei Gefahr im Verzug gilt § 35 Abs. 10 sinngemäß. 
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