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VERWALTUNGS- UND NUTZUNGSSATZUNG DER 
AGRARGEMEINSCHAFT BÜRS 

1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 

§ 1 Rechtsfähigkeit 
 
Die Agrargemeinschaft Bürs - im Folgenden als AG Bürs bezeichnet - ist eine Körperschaft 
öffentlichen Rechtes im Sinne des Flurverfassungsgesetzes. Sie hat ihren Sitz in Bürs. 

§ 2 Zweck 
 
Die AG Bürs hat den Zweck, ihr gesamtes Vermögen (Liegenschaften, Liegenschaftsanteile 
und sonstige Vermögenschaften) möglichst ohne Beeinträchtigung der Substanz zu erhalten 
sowie sparsam, wirtschaftlich und nutzbringend zu verwalten. Weiters bezweckt die AG Bürs 
die Erfüllung der rechtmäßigen Ansprüche der Mitglieder an den agrargemeinschaftlichen 
Liegenschaften und Wahrnehmung aller zur Besorgung ihrer Vermögungsverwaltung erfor-
derlichen Geschäfte. In diesem Rahmen können auch Aufgaben erfüllt oder gefördert wer-
den, die dem örtlichen Gemeinschaftsinteresse dienen. 

§ 3 Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglieder der AG Bürs sind die in der aktuellen Mitgliederliste (Mitgliederbuch) mit Stich-

tag vom 12.12.1994 namentlich bezeichneten geführten Personen, sowie jene Perso-
nen, die gemäß dieser Verwaltungs- und Nutzungssatzung nach dem Stichtag in die Mit-
gliederliste (Mitgliederbuch) eingetragen wurden bzw. werden. 
 

(2) Mitgliederliste (Mitgliederbuch) 
 
a) Die Mitgliederliste (Mitgliederbuch) ist sorgfältig und gewissenhaft vom Vorstand zu 

führen. Eintragungen dürfen nur vom Obmann oder über seine Weisung vom Schrift-
führer bzw. der Verwaltungskanzlei auf Grund von Beschlüssen des Ausschusses 
bzw. der Vollversammlung vorgenommen werden. 
 

b) Jede Eintragung hat den Beschluss des Ausschusses bzw. der Vollversammlung (Sit-
zung Nr.), den Namen des Mitgliedes, das Geburtsdatum und das Aufnahmedatum 
zu enthalten. Im Falle des Ruhens der Mitgliedschaft ist der Beginn und der Grund 
des Ruhens dauerhaft nachvollziehbar zu vermerken. 
 

c) Personen, die in der Mitgliederliste (Mitgliederbuch) eingetragen, jedoch verstorben 
sind (§ 5 lit. a), deren Mitgliedschaft durch mehr als 40 Jahre geruht hat (§ 5 lit. b), die 
ausgeschlossen worden sind (§ 5 lit. c) oder die selbst ihre Mitgliedschaft aufgekün-
digt haben (§ 5 lit. d) gelten im Sinne dieser Verwaltungs- und Nutzungssatzung nicht 
mehr als Mitglieder; sie sind in der Mitgliederliste (Mitgliederbuch) sichtbar zu strei-
chen. Der Grund für das Erlöschen der Mitgliedschaft ist mit Datum zu vermerken 
(z.B. das Sterbedatum). 
 

(3) Witwen oder Witwer nach einem verstorbenen Mitglied, die selbst nicht die Vorausset-
zung für die Mitgliedschaft gemäß § 4 Abs. 1 lit. d erfüllen, haben keinen Anspruch auf 
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Mitgliedschaft, sondern werden in einer eigens dafür erstellten Liste als Nutzungsbe-
rechtigte geführt. Diese Nutzungsberechtigten haben alle Rechte und Pflichten mit Aus-
nahme des aktiven und passiven Wahlrechtes. Die Nutzungsrechte bestehen längstens 
für die Dauer der Witwen- bzw. Witwerschaft nach dem verstorbenen Mitglied und so-
lange sie die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 lit. b und c erfüllen. 
 

(4) Die Gemeinde Bürs ist Mitglied der AG Bürs. Ihre Nutzungs- und Verwaltungsrechte sind 
in dem Übereinkommen zwischen der Gemeinde Bürs und der AG Bürs betreffend die 
Einrichtung der selbstständigen Verwaltung der AG Bürs und die Anerkennung von 
Eigentums- und Mitgliedschaftsrechten vom 24.2.1956 gemäß Vollversammlungs-
beschluss der AG Bürs vom 8.12.1955 und den Beschlüssen der Gemeindevertretung 
Bürs vom 21.1.1955 und 20.12.1956 festgelegt. 
 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft wird erworben durch die Aufnahme in die Mitgliederliste (Mitglieder-

buch). Der Ausschuss hat den Bewerbern die Mitgliedschaft zuzuerkennen und sie in die 
Mitgliederliste (Mitgliederbuch) aufzunehmen, wenn die Bewerber: 
 
a) im Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft sind; 

 
b) den Hauptwohnsitz iSd. § 1 Abs. 7 Meldegesetz 1991, BGBl. Nr. 9/1992 idgF, in Bürs 

haben; 
 

c) einen eigenen Haushalt führen;  
 

Darunter ist zu verstehen, dass der / die Bewerber:in einen eigenen Haushalt (allein oder mit mehreren 
Personen) in einer abgeschlossenen Wohnung führt und über die hierfür erforderliche Kocheinrichtung 
verfügt. Als Wohnung gilt eine baulich in sich abgeschlossene Einheit, die mindestens aus Zimmer, 
Kocheinrichtung, WC und Bade-/Duschgelegenheit besteht. Sie muss von einer anderen Wohnung 
räumlich vollständig getrennt sein und ist im eigenen Namen bzw. im Namen der Gattin / des Gatten zu 
führen. Die Organe der AG Bürs sind berechtigt, zu prüfen, ob diese Voraussetzungen gegeben sind. 
Wird ihnen dies verweigert, gelten die Voraussetzungen als nicht erfüllt. 
 

d) und Kinder bzw. Adoptivkinder von einem in der Mitgliederliste (Mitgliederbuch) ein-
getragenen Mitglied oder von einer Person sind, die in der Mitgliederliste (Mitglieder-
buch) eingetragen war und die Mitgliedschaft durch den Tod (§ 5 lit. a) verloren hat. 
Die Mitgliedschaft ist Kindern bzw. Adoptivkindern dieser Person nur zuzuerkennen, 
sofern die Antragstellung längstens innerhalb von 40 Jahren nach dem Tod des Mit-
gliedes erfolgt. Erfolgt die Antragstellung zu einem späteren Zeitpunkt, ist die Mit-
gliedschaft zu verweigern. 
Kinder bzw. Adoptivkinder von Personen, welche die Mitgliedschaft aufgrund des § 5 
lit. b, c und d verloren haben, können nicht als Mitglieder aufgenommen werden. 
 

(2) Eine Aufnahme als Mitglied (in die Mitgliederliste) kann auch durch Verleihung auf be-
sonderen Antrag des Ausschusses und nachfolgendem 2/3 Mehrheitsbeschluss der 
Vollversammlung erfolgen. 
Voraussetzungen dafür sind: mindestens 40-jähriger, ununterbrochener Hauptwohnsitz 
in der Gemeinde Bürs, guter Leumund und Verbundenheit mit unserer Gemeinde. Die 
Verleihung ist ausschließlich für besondere Verdienste um die AG Bürs möglich. 
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(3) Der Antrag auf Zuerkennung der Mitgliedschaft ist schriftlich unter Anschluss sämtlicher 
Nachweise der Erfüllung der in § 4 Abs. 1 lit. a bis d genannten Voraussetzungen zu 
stellen. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem auf die Ausschusssitzung folgenden Tag, in 
welcher das Mitglied aufgenommen wurde. 

§ 5 Verlust der Mitgliedschaft 
 

Die Mitgliedschaft in der AG Bürs geht verloren: 
 
a) durch den Tod des Mitglieds 

 
b) wenn die Mitgliedschaft länger als 40 Jahre gemäß § 6 Abs. 1 lit. a, b und c ruht 

 
c) durch den Ausschluss des Mitgliedes (§ 7 Abs. 2 lit. c) 

 
d) durch Kündigung der Mitgliedschaft durch das Mitglied selbst.  

Eine Wiederaufnahme in die Mitgliedschaft ist in einem solchen Falle nicht mehr 
möglich. 

§ 6 Ruhen der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft ruht: 

 
a) bei Mitgliedern, die den Hauptwohnsitz nicht in Bürs haben (vgl. § 4 Abs. 1 lit b) und 

nicht mindestens 2/3 des Jahres in Bürs wohnen. Berufliche oder durch Krankheit be-
dingte Abwesenheit gilt nicht als Unterbrechung des dauernden Aufenthaltes, sofern 
die Familienmitglieder dauernd in Bürs wohnen und hier den Haushalt weiterführen. 
 

b) bei Aufgabe des eigenen Haushaltes (vgl. § 4 Abs. 1 lit c), ausgenommen sind jene 
Mitglieder, die aus Gebrechlichkeitsgründen keinen eigenen Haushalt mehr führen 
können. 
 

c) bei Aufgabe bzw. dem Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft. 
 

d) Pro Haushalt kann nur ein Mitgliedschaftsrecht ausgeübt werden. Bei Nichteinigung 
zwischen den in einem gemeinsamen Haushalt lebenden Mitgliedern über die Aus-
übung der Mitgliedschaftsrechte ruhen diese bis zur Einigung. 
 

Festgehalten wird, dass in regelmäßigen Abständen eine Mitglieder- und Nutzungs-
berechtigungserhebung durchgeführt wird. Der Ausschuss der AG Bürs kann die Mit-
gliedschaft eines Mitglieds und das Nutzungsrecht eines Nutzungsberechtigten ruhend 
stellen, wenn von dieser/diesem die für den Nachweis einer Mitgliedschaft notwendigen 
Unterlagen nicht binnen einer vom Ausschuss festzusetzenden angemessenen Frist bei-
gebracht werden (gemäß § 4 Abs. 1 lit. a bis c und für den Nachweis des Nutzungs-
rechtes gemäß § 4 Abs. 1 lit. b und c und § 3 Abs. 3 dieser Satzung). 
 

(2) Auswirkungen des Ruhens der Mitgliedschaft: 
Während des Ruhens der Mitgliedschaft sind die Rechte und Pflichten eines Mitgliedes 
ausgesetzt. 
Es besteht für die Dauer des Ruhens der Mitgliedschaft insbesondere kein Anspruch auf 
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die Teilnahme an der Verwaltung (u.a. kein aktives und passives Wahlrecht), auf Be-
günstigungen (z.B. Brennholz- und Nutzholzbezüge) und auf die Nutzung der agrarge-
meinschaftlichen Liegenschaften. Das Recht auf Teilnahme an der Verwaltung erlischt 
mit dem Tag der Auflassung des Hauptwohnsitzes in Bürs (vgl. § 6 Abs. 1 lit a), der Auf-
gabe des eigenen Haushaltes (vgl. § 6 Abs. 1 lit b) oder bei Aufgabe bzw. dem Verlust 
der österreichischen Staatsbürgerschaft (vgl. § 6 Abs. 1 lit c) oder zum Zeitpunkt der 
Nichteinigung über die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte (vgl. § 6 Abs. 1 lit d) zwi-
schen den in einem gemeinsamen Haushalt lebenden Mitgliedern. 
Der Anspruch auf Begünstigungen und auf die Teilnahme an den Nutzungen erlischt mit 
dem Beginn des folgenden Kalenderjahres. 
 

(3) Wiederaufleben der Mitgliedschaft: 
Sofern die Mitgliedschaft nicht länger als 40 Jahre geruht hat und die für das Ruhen 
maßgebenden Gründe wegfallen, lebt die Mitgliedschaft wieder auf, und zwar hinsicht-
lich der Verwaltungsrechte mit dem auf die Ausschusssitzung folgenden Tag, in der das 
Wiederaufleben beschlossen wurde und hinsichtlich der Nutzungsrechte mit dem Beginn 
des folgenden Kalenderjahres. 
 

§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
(1) Die Mitglieder der AG Bürs sind berechtigt, nach Maßgabe dieser Satzung an der Nut-

zung und Verwaltung des agrargemeinschaftlichen Gutes teilzunehmen. 
Die in der Mitgliederliste (Mitgliederbuch) zum Wahlstichtag eingetragenen Mitglieder   
(§ 3 Abs. 1) besitzen für alle Wahlen der AG Bürs das aktive und passive Wahlrecht. Die 
Mitglieder der AG Bürs sind verpflichtet, alle Bestimmungen über die Verwaltung und 
Nutzung des agrargemeinschaftlichen Gutes zu beachten und die ihnen aus dem Mit-
gliedsverhältnis erwachsenen Leistungen und Verpflichtungen zu erbringen. 
 
Insbesondere auch: 
 
a) Annahme der Wahl in den Ausschuss bzw. Aufsichtsrat der AG Bürs für mindestens 

eine Funktionsperiode. 
 

b) Erbringung von Arbeitsleistungen bzw. Ersatzleistungen finanzieller Art in Notständen 
(z.B. Windwurfkatastrophen, usw.). 
 

c) Entrichten von Mitgliedsbeiträgen und / oder der Ableistung des Gemeinschafts-
dienstes. 
 

d) Verpflichtung, jede Änderung im Familienstand oder der Voraussetzungen gemäß     
§ 4 Abs. 1 lit. a bis d (Staatsbürgerschaft, Hauptwohnsitz, eigener Haushalt, Abstam-
mung, Adoption) unverzüglich zu melden. 
 

(2) Die AG Bürs hat im eigenen Wirkungsbereich Pflichtverletzungen von Mitgliedern wie 
folgt zu ahnden: 
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a) Durch unwahre Angaben erschlichene Bezüge (Holzbezüge, Geldbezüge etc.) sind 
zurückzuerstatten. Der Ausschuss kann zusätzlich die Nutzungsteilnahme im Aus-
maß eines Jahresbezuges streichen. 
 

b) Der Ausschuss kann ein Mitglied bei andauernd pflichtwidrigem Verhalten (Nichtein-
haltung der Verwaltungs- und Nutzungssatzung) nach zweimaliger schriftlicher Mah-
nung bis zu fünf Jahre von der Teilnahme an der Nutzung und auch von der Verwal-
tung ausschließen. 
 

c) Bei besonders schwerwiegenden Verstößen gegen die Verwaltungs- und Nutzungs-
satzung der AG Bürs sowie bei grobfahrlässiger oder vorsätzlicher Schädigung des 
Vermögens der AG Bürs kann die Vollversammlung mit 2/3 Mehrheitsbeschluss ein 
Mitglied, unbeschadet der zivilrechtlichen Ansprüche der AG Bürs, ausschließen. 
 

 
2. VERWALTUNG 

 
 

§ 8 Organe 
 
Die Verwaltung der AG Bürs wird besorgt durch: 
 

 die Vollversammlung 

 den Ausschuss 

 den Vorstand 

 den Aufsichtsrat 
 

§ 9 Vollversammlung 
 
(1) Die ordentliche Vollversammlung aller Mitglieder der AG Bürs wird jährlich bis spätes-

tens 31. Mai abgehalten. Außerordentliche Vollversammlungen sind abzuhalten über 
Verlangen der Aufsichtsbehörde, des Aufsichtsrates, über Antrag von mindestens 60 
Mitgliedern oder durch einen Beschluss des Ausschusses. Die außerordentliche Vollver-
sammlung ist binnen 6 Wochen nach Beantragung abzuhalten. 
 

(2) Das Begehren auf Abhaltung einer außerordentlichen Vollversammlung durch mindes-
tens 60 Mitglieder ist schriftlich unter Angabe der gewünschten Tagesordnung von sämt-
lichen Antragstellern unterfertigt einzubringen. 
 

(3) Die Vollversammlung ist durch den Obmann durch ortsübliche Kundmachung und 
schriftliche Einladung der Mitglieder unter Angabe der Tagesordnung mindestens 14 
Tage vor ihrer Abhaltung einzuberufen. 
 

(4) Der Vorsitzende hat zu Beginn die ordnungsgemäße Ladung zu prüfen. Ist diese gege-
ben, eröffnet er die Sitzung zum anberaumten Termin. Die Beschlussfähigkeit ist dann 
unabhängig von der Anzahl der erschienenen Mitglieder gegeben. Auf diesen Umstand 
ist in der Einladung ausdrücklich hinzuweisen. 
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(5) Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, soweit nichts anderes be-
stimmt ist. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 
Für die Annahme oder Abänderung der Verwaltungs- und Nutzungssatzung, für den 
Verkauf, die Abgabe im Baurecht oder die langfristige Verpachtung sowie die Änderung 
der Nutzung von als Freifläche Landwirtschaft gewidmeten Grundstücken und für die 
Abgabe einer Stellungnahme im Verfahren über die Umwidmung eines bisher als Freiflä-
che Landwirtschaft gewidmeten Grundstückes, ist eine 2/3 Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder erforderlich. 
Unter einer langfristigen Verpachtung ist eine Verpachtung über einen Zeitraum von 
mehr als 5 Jahren zu verstehen. Als Freifläche Landwirtschaft gewidmete Grundstücke 
sind Grundstücke, die als Freifläche-Landwirtschaftsgebiet (FL) bzw. Freifläche-Freihal-
tegebiet (FF) ausgewiesen sind. 
 

(6) Jedes Mitglied kann bis zum 31. März eines jeden Jahres schriftlich die Aufnahme eines 
Gegenstandes in die Tagesordnung der ordentlichen Vollversammlung beantragen. Der 
Ausschuss entscheidet, ob diese Gegenstände in die Tagesordnung der ordentlichen 
Vollversammlung aufgenommen werden. 
Wird ein Antrag auf Aufnahme eines Gegenstandes in die Tagesordnung der ordentli-
chen Vollversammlung von mindestens 30 Mitgliedern unterstützt, ist der Gegenstand in 
die Tagesordnung aufzunehmen. Der Antrag ist von sämtlichen Unterstützern zu unter-
fertigen und bis zum 31. März eines jeden Jahres einzubringen. 
 

(7) In der Vollversammlung können Beschlüsse nur zu den Tagesordnungspunkten und nur 
durch anwesende Mitglieder gefasst werden. Mitglieder können sich in der Vollversamm-
lung nicht vertreten lassen. 
 

(8) Die Abstimmung in der Vollversammlung erfolgt durch Erheben der Hand. Der Aus-
schuss kann beschließen, dass über einen bestimmten Gegenstand geheim und schrift-
lich abgestimmt wird. 

§ 10 Aufgaben der Vollversammlung 
 
Der Vollversammlung obliegen: 
 

a) Festsetzung des Zeitpunktes der Wahl des Ausschusses und des Aufsichtsrates 
b) Genehmigung von Voranschlag und Rechnungsabschluss 
c) Festlegung des Personalbudgets (Anzahl der Bediensteten) 
d) Ankauf von Liegenschaften, deren Kaufpreis den Betrag von € 800.000,00 über-

steigt. Dieser Betrag unterliegt einer jährlichen Wertanpassung nach dem von der 
Statistik Austria verlautbarten Verbraucherpreisindex 2020 (VPI 2020). Werden der 
VPI 2020 oder ein Nachfolgeindex nicht mehr verlautbart, ist jener Index der Wert-
sicherung zugrunde zu legen, der dem VPI am ehesten entspricht. Ausgangsbasis 
für die Wertsicherung ist die für Jänner 2022 verlautbarte Indexzahl (105,3). Für die 
Wertanpassung wird jeweils die verlautbarte Indexziffer des Monats Jänner herange-
zogen. Der Wert verändert sich in dem Ausmaß, in dem sich der Index gegenüber 
der Ausgangsbasis verändert. Die erste Anpassung erfolgt im Jänner 2023 

e) Veräußerung sowie grundbücherliche Belastungen (u.a. Baurechte, Dienstbarkeits-
rechte) von Liegenschaften über 10 ar, die somit die Grenze des § 18 lit j überstei-
gen 
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f) Hypothekarische Belastungen von Liegenschaften, soweit sie im Einzelfall den 
Betrag von € 800.000,00 übersteigen. Dieser Wert unterliegt ebenfalls einer Wertan-
passung nach lit. d 

g) Verleihung der Mitgliedschaft 
h) Änderung der Verwaltungs- und Nutzungssatzung 
i) Ausschluss eines Mitgliedes 

§ 11 Ausschuss 
 
(1) Der Ausschuss der AG Bürs besteht aus mindestens 9 Personen (Ausschussmitglieder). 

Ein Ausschussmitglied wird von der Gemeinde Bürs entsendet und die übrigen Aus-
schussmitglieder werden ohne Beteiligung der Gemeinde Bürs von den am Wahlstichtag 
(25. Tag vor dem Wahltag) in der Mitgliederliste (Mitgliederbuch) eingetragenen Mitglie-
dern (§ 3 Abs. 1), welche am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, gewählt. 
Für jedes Ausschussmitglied ist ein Ersatzmitglied zu wählen bzw. von der Gemeinde zu 
entsenden. 
Bei 540 Mitgliedern zum Zeitpunkt des Wahlstichtages, welcher am 25. Tag vor dem 
Wahltag liegt, erhöht sich die Zahl der Ausschussmitglieder von neun auf zehn. Steigt 
die Mitgliederzahl weiter, erhöht sich die Zahl der Ausschussmitglieder pro 60 zusätz-
liche Mitglieder zum Zeitpunkt des Wahlstichtages um je ein weiteres Ausschussmit-
glied. Reduziert sich die Mitgliederzahl wieder, ist die Anzahl der Ausschussmitglieder in 
sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen über die Erhöhung zu verringern. 
 

(2) Die Funktionsperiode des Ausschusses dauert 4 Jahre. Der Ausschuss übt seine Funk-
tion bis zur konstituierenden Sitzung des neu gewählten Ausschusses aus. 
 

(3) Die konstituierende Sitzung ist vom Aufsichtsratsvorsitzenden so einzuberufen, dass sie 
binnen 3 Wochen nach der Wahl stattfindet; sie ist vom Aufsichtsratsvorsitzenden zu 
leiten. 

§ 12 Ausschusswahlen 
 
(1) Die Ausschusswahlen müssen bis spätestens 31. Oktober des Wahljahres abgehalten 

werden. Die Wahlen werden getrennt von den Vollversammlungen durchgeführt. 
 

(2) Die Durchführung der Ausschusswahlen obliegt dem Aufsichtsrat, wobei der Aufsichts-
ratsvorsitzende die Funktion des Wahlleiters ausübt. 
 

(3) Wahlen für den Ausschuss erfolgen in geheimer, schriftlicher Abstimmung. Das Wahl-
recht muss persönlich wahrgenommen werden. 
 

(4) Der Aufsichtsrat kann beschließen, dass die Wahl an zwei Wahltagen stattfindet, wobei 
zwischen den Wahltagen nicht mehr als vier Tage liegen dürfen. Die Wahlkuverts dürfen 
erst nach dem Ende des zweiten Wahltages geöffnet werden. 
 

(5) Der Wahlleiter hat die Wahl vor Ablauf der Funktionsperiode des Ausschusses auszu-
schreiben. Die Wahlausschreibung hat die Anzahl der zu wählenden Ausschussmit-
glieder, den Wahlstichtag, welcher nicht vor dem Zeitpunkt der Ausschreibung liegen 
darf, und den Wahltag zu enthalten. 
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(6) Die Wahlausschreibung ist jedem wahlberechtigten Mitglied zuzustellen. Sie hat ein For-
mular zu enthalten, in dem sich jedes Mitglied mit Eintragung seines Namens, Geburts-
datums, Adresse und Unterschrift als Kandidat für die Ausschusswahl bewerben kann. 
Das Formular muss spätestens bis zum vom Aufsichtsrat festgelegten und in der Wahl-
ausschreibung genannten Abgabetermin ausgefüllt und unterschrieben beim Sekretariat 
der AG Bürs abgegeben werden. 
 

(7) Die wahlwerbenden Kandidaten werden nach Ablauf des Abgabetermins vom Wahlleiter 
zur Erstellung eines Wahlvorschlages eingeladen. Bei dieser Zusammenkunft müssen 
die von der AG Bürs gewählten Aufsichtsräte anwesend sein. Der Wahlvorschlag soll 
ausgewogen und zum Wohle der AG Bürs und ihrer Mitglieder erstellt werden. Der 
Wahlvorschlag darf keine Mitglieder und Ersatzmitglieder des Aufsichtsrates enthalten. 
Auf eine gleichmäßige Verteilung der unterschiedlichen Interessen sollte Rücksicht ge-
nommen werden. Zu berücksichtigen ist auch § 31 („Amt und Voraussetzungen der Ver-
waltungsorgane“) der Verwaltungs- und Nutzungssatzung.  
 

(8) Die von der AG Bürs gewählten Aufsichtsräte erstellen mit den anwesenden Wahlwer-
bern einen Wahlvorschlag nach den Grundsätzen des Abs. 7. Der Wahlvorschlag muss 
mindestens so viele Kandidaten enthalten, wie Ausschussmitglieder und Ausschusser-
satzmitglieder zu wählen sind. Es dürfen vom Aufsichtsrat keine Wahlwerber abgelehnt 
werden (Ausnahme § 31). Der Wahlvorschlag hat alle Wahlwerber in alphabetischer 
Reihenfolge ihrer Nachnamen zu enthalten. 

§ 13 Stimmzettel 
 
(1) Der Stimmzettel mit dem alphabetisch gereihten Wahlvorschlag ist den wahlberechtigten 

Mitgliedern (§ 11 Abs. 1) der AG Bürs unter Angabe des Wahltermines, des Wahllokales 
und des Beginns und der Dauer der Stimmabgabe (Wahlzeit) ortsüblich und zeitgerecht 
zuzustellen. Die Wahlzeit ist so festzusetzen, dass den Wählern die Ausübung des 
Wahlrechtes gesichert ist. 
 

(2) Für die Wahl sind nur die von der AG Bürs angefertigten Stimmzettel gültig. Die Stimm-
zettel können nur in den von der AG Bürs im Wahllokal bereitgestellten Wahlkuverts gül-
tig abgegeben werden. 
 

(3) Der Wähler kann daheim oder im Wahllokal (Wahlzelle) die auf dem Stimmzettel alpha-
betisch angeführten Wahlwerber durch Beisetzung einer arabischen Ziffer (1, 2, 3, usw.) 
reihen, wobei er durch Beisetzung einer arabischen Ziffer mindestens so viele Wahl-
werber reihen muss, wie Ausschussmitglieder zu wählen sind. 
 

(4) Auf dem Stimmzettel ist auf die Zahl der zu wählenden Ausschussmitglieder hinzuwei-
sen, weiters ist darauf hinzuweisen, dass Stimmzettel, bei denen nicht mindestens so 
viele Wahlwerber gereiht werden, wie Ausschussmitglieder zu wählen sind (derzeit 8), 
ungültig sind. 

§ 14 Wahlhandlung Ausschusswahl 
 
(1) Für die Abwicklung der Wahlhandlung ist ein Wahllokal mit Wahlzellen so einzurichten, 

dass für die Wähler eine ungestörte und geheime Stimmabgabe gewährleistet ist. 
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(2) Die Wahlaufsicht obliegt dem Aufsichtsrat, wobei der Aufsichtsratsvorsitzende als Wahl-
leiter fungiert. Für die Wahlaufsicht hat der Aufsichtsrat zusätzlich mindestens 4 wahlbe-
rechtigte Mitglieder, die sich nicht der Wahl stellen und die nicht dem Aufsichtsrat ange-
hören, zu nominieren. 
Vom Aufsichtsrat sind drei Stimmenzähler zu bestimmen. 
 

(3) Den Stimmenzählern ist vom Wahlleiter ein Wählerverzeichnis der wahlberechtigten Mit-
glieder der AG Bürs (§ 11 Abs. 1) in alphabetischer Reihenfolge beizustellen. In diesem 
Wählerverzeichnis ist die Stimmabgabe des Wählers entsprechend zu vermerken. 
 

(4) Unmittelbar vor Beginn der Abstimmung haben sich die Stimmenzähler zu überzeugen, 
dass die zum Einwurf der Stimmzettel vorgesehene Wahlurne leer ist. Jeder Wähler er-
hält vom Wahlleiter ein für die Wahlhandlung einheitliches, undurchsichtiges Wahlkuvert 
und auf Verlangen einen Stimmzettel. Auf Verlangen der Stimmenzähler müssen sich 
die Wähler mit einem amtlichen Lichtbildausweis ausweisen. Ist der Wähler nicht per-
sönlich bekannt und kann er sich nicht ausweisen, ist ihm die Stimmabgabe zu verwei-
gern. Der Wähler legt seinen Stimmzettel in der Wahlzelle in das Wahlkuvert und wirft 
anschließend das Wahlkuvert in die Wahlurne. 
 

(5) Sofern die Wahl an zwei Wahltagen durchgeführt wird, ist nach Ablauf der Wahlzeit des 
ersten Wahltages die Wahlurne von den Stimmenzählern zu versiegeln und dem Wahl-
leiter zu übergeben. Die Wahlurne ist bis zum zweiten Wahltag versiegelt und verschlos-
sen durch den Wahlleiter aufzubewahren. 

§ 15 Stimmenzählung 
 
(1) Nach Ablauf der Wahlzeit (bei zwei Wahltagen nach Ablauf der Wahlzeit des zweiten 

Wahltages) ist das Wahllokal zu schließen und sämtliche im Wahllokal noch aufliegen-
den Stimmzettel sind zu vernichten. Danach wird die Wahlurne geöffnet und die Wahl-
kuverts werden gemischt und abgezählt. Diese Zahl wird mit der Zahl der Stimmab-
gabenvermerke im Wählerverzeichnis verglichen. Stimmt die Zahl der abgegebenen 
Wahlkuverts nicht mit der Zahl der Vermerke im Wählerverzeichnis überein, so ist der 
wahrscheinliche Grund hierfür niederschriftlich festzuhalten. 
 

(2) Erst danach werden die Wahlkuverts geöffnet. Sind in einem Wahlkuvert mehrere 
Stimmzettel enthalten, auf denen die Wahlwerber gleich gereiht sind, zählen diese als 
ein Stimmzettel. Sind in einem Wahlkuvert mehrere Stimmzettel enthalten, auf denen die 
Wahlwerber unterschiedlich gereiht sind, sind sämtliche Stimmzettel dieses Kuverts un-
gültig. 
 

(3) Stimmzettel, bei denen nicht mindestens so viele Wahlwerber gereiht werden, wie Aus-
schussmitglieder (derzeit 8) zu wählen sind, sind ungültig. 
 

(4) Die Anzahl der gültigen und ungültigen abgegebenen Stimmzettel ist zu erheben und 
niederschriftlich festzuhalten. Die gültigen und ungültigen Stimmzettel sind bis zur Aus-
wertung der Wahlpunkte getrennt aufzubewahren. 
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(5) Über die Gültigkeit eines Stimmzettels entscheiden im Zweifelsfall die Stimmenzähler 
mit einfacher Stimmenmehrheit. Der Wille des Wählers muss jedenfalls eindeutig er-
kennbar sein. 
 

(6) Im Übrigen gelten für die Ermittlung des Wahlergebnisses sinngemäß die einschlägigen 
Bestimmungen des Gemeindewahlgesetzes. 

§ 16 Ermittlung der Wahlpunkte 
 
(1) Bei der Ermittlung der Wahlpunkte erhält jener Wahlwerber, welcher vom Wähler an ers-

ter Stelle (Ziffer 1) gereiht wurde, so viele Wahlpunkte, wie Ausschussmitglieder zu wäh-
len sind. Der Zweitgereihte erhält einen Wahlpunkt weniger, der Drittgereihte zwei Wahl-
punkte weniger und so fort. 
 

(2) Wahlwerber, bei denen der Wähler keine Reihung vorgenommen hat, oder Wahlwerber 
die mit einer arabischen Ziffer gereiht werden, die über der Anzahl der zu wählenden 
Ausschussmitgliedern liegt (derzeit ab Ziffer 9), erhalten keine Wahlpunkte. 
 

(3) Streichungen von Wahlwerbern haben keinen Einfluss. 
 

(4) Die Auswertung der Wahlpunkte hat unmittelbar nach Beendigung der Wahl zu erfolgen 
und ist niederschriftlich festzuhalten. 

§ 17 Zuteilung der Ausschussmandate 
 
(1) Die Wahlwerber mit den meisten Wahlpunkten gelten in der Reihenfolge der erzielten 

Wahlpunkte als gewählte Ausschussmitglieder bis zu der in der Wahlausschreibung fest-
gelegten Anzahl der zu wählenden Ausschussmitglieder; die nächstfolgenden Wahlwer-
ber sind ebenfalls in der Reihenfolge ihrer erzielten Wahlpunkte in der Anzahl der Aus-
schussmitglieder als Ersatzleute gewählt. 
 

(2) Bei gleicher Wahlpunktezahl entscheidet das Los. 
 

(3) Das Ergebnis der Wahl ist niederschriftlich festzuhalten und ortsüblich zu verlautbaren. 
Zusätzlich ist das Ergebnis der Aufsichtsbehörde mitzuteilen. 

§ 18 Obliegenheiten des Ausschusses 
 
Dem Ausschuss obliegen: 

a) Wahl des Vorstandes 
b) Vollzug der Beschlüsse der Vollversammlung 
c) Rechnungs- und Kassagebarung 
d) Die Anstellung von Bediensteten im Rahmen des Personalbudgets  
e) Entscheidung über die Aufnahme neuer Mitglieder und die Wiederaufnahme bei 

ruhender Mitgliedschaft 
f) Entscheidung über Nutzungsansprüche der Mitglieder und der Nutzungsberechtigten 

und deren Ausmaß 
g) Entscheidungsgewalt in Notstandsfällen 
h) Entscheidung über Strafen und Ersatzansprüche 
i) Gewährung von Spenden und Ausgaben gemeinnütziger Art 
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j) Veräußerung sowie grundbücherliche Belastungen (Dienstbarkeitsrechte) von Lie-
genschaften bis 10 ar. Solche Entscheidungen sind der Vollversammlung nachträg-
lich zur Kenntnis zu bringen. 

k) Vergabe von größeren Arbeiten und Aufträgen (ab einem Betrag von € 50.000,00) an 
Unternehmer, wobei dieser Betrag einer Wertanpassung sinngemäß § 10 lit. d unter-
liegt. 

l) Entscheidung über die Art und das Ausmaß der Losausgabe (Brennholz, Nutzholz) 
m) Vorlage des Voranschlages und des Rechnungsabschlusses in der Vollversammlung 
n) Sorge, das gemeinschaftliche Vermögen bestmöglich zu erhalten und zu verwalten 
o) Festsetzung von Mitgliedsbeiträgen und Festlegung der Regeln für den Gemein-

schaftsdienst (Ausmaß, Regeln) 
p) Festsetzung des Gehalts der Bediensteten, von Aufwandsentschädigungen, des Er-

satzes von Verdienstentgang und Auslagen des Vorstandes sowie der Ausschuss- 
und Aufsichtsratsmitglieder 

q) Festsetzung der Tagesordnung für die Vollversammlung 
r) Ankauf von Liegenschaften, sofern nicht die Vollversammlung zuständig ist 
s) Hypothekarische Belastungen von Liegenschaften, sofern nicht die Vollversammlung 

zuständig ist 
t) Entscheidung, ob die Mitgliedschaft und das Nutzungsrecht eines Mitgliedes bzw. 

eines Nutzungsberechtigten noch zu Recht besteht 
u) Die Vergabe der Eigenjagd 
v) Veranlagung von Barvermögen in Wertpapiere ab einem Betrag von EUR 50.000,00 

(Betrag unterliegt ebenfalls einer Wertanpassung sinngemäß § 10 lit. d) 

§ 19 Einberufung des Ausschusses 
 
(1) Der Ausschuss wird vom Obmann je nach Bedarf, jedoch mindestens zwei Mal jährlich, 

einberufen. Überdies hat der Ausschuss innerhalb von 14 Tagen auf 
 
a) Verlangen der Aufsichtsbehörde 
b) Verlangen von mindestens 60 Mitgliedern 
c) Verlangen des Aufsichtsrates 

 
zusammenzutreten. 
 

(2) Ausschusssitzungen sind unter Bekanntgabe der Tagesordnung mindestens 5 Tage 
(beim Vorliegen von besonderen Ereignissen mindestens 48 Stunden) vor der Sitzung 
einzuberufen. Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mit-
glieder anwesend ist. Kann ein Ausschussmitglied nicht teilnehmen, hat es sich beim 
Obmann oder beim Sekretariat der AG Bürs zu entschuldigen, woraufhin unverzüglich 
ein Ersatzmitglied zur Ausschusssitzung zu laden ist. Zu den Sitzungen des Ausschus-
ses ist auch der Aufsichtsratsvorsitzende zu laden. Er hat auf der Sitzung nur beratende 
Stimme. 
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, sofern 
nichts anderes bestimmt ist. 
 

(3) Für den Verkauf sowie einer grundbücherlichen Belastung (§ 18 lit. j) eines als Freiflä-
che-Landwirtschaftsgebiet (FL) bzw. Freifläche-Freihaltegebiet (FF) gewidmeten Grund-
stückes und für die Abgabe einer Stellungnahme im Verfahren über die Umwidmung ei-
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nes bisher als Freifläche Landwirtschaft gewidmeten Grundstückes in sinngemäßer An-
wendung des § 9 Abs. 5 ist eine 2/3 Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. 
 

(4) Die Abstimmung in den Ausschusssitzungen erfolgt durch Erheben der Hand. Der Aus-
schuss kann beschließen, dass über einen bestimmten Gegenstand geheim und schrift-
lich abgestimmt wird. 
 

(5) Die Führung der Debatte und Abstimmung, die Bestimmungen der Befangenheit und an-
deres werden entsprechend den Vorschriften des Gemeindegesetzes idgF gehandhabt. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet der Obmann. 
 

(6) Der Ausschuss kann abweichend von den für seine Beschlussfassung geltenden Sat-
zungsbestimmungen Beschlüsse im Umlaufweg fassen, wenn dies aufgrund einer Pan-
demie oder einer vergleichbaren Situation erforderlich ist. Die Beschlussfassung im Um-
laufweg hat in der Weise zu erfolgen, dass der Antrag vom Obmann allen Ausschuss-
mitgliedern zugeleitet wird; eine Übermittlung mit E-Mail ist jedenfalls ausreichend, wenn 
das betroffene Mitglied zustimmt. Ein Beschluss im Umlaufweg kommt rechtmäßig 
zustande, wenn sich die sonst für die Anwesenheit erforderliche Anzahl von Mitgliedern 
an der Beschlussfassung im Umlaufweg beteiligt hat und der Antrag die erforderliche 
Mehrheit erhalten hat. Im Übrigen gelten für die Beschlussfassung im Umlaufweg die in 
den Satzungen enthaltenen Bestimmungen über die Sitzungen sinngemäß. 
 

§ 20 Vorstand 
 
(1) Der neu gebildete Ausschuss wählt in seiner konstituierenden Sitzung aus der Mitte der 

von den Mitgliedern gewählten Ausschussmitglieder den aus mindestens 3 Mitgliedern 
bestehenden Vorstand. Wahlberechtigt ist bei dieser Wahl auch das von der Gemeinde 
Bürs entsandte Ausschussmitglied. Die Anzahl der Vorstandsmitglieder beträgt ein Drit-
tel (auf ganze Zahlen abgerundet) der Anzahl der Ausschussmitglieder (z.B. bei 9 Aus-
schussmitgliedern 3 Vorstandsmitglieder, bei 12 / 4, bei 15 / 5 usw.). 
 

(2) Der Vorstand besteht aus: 
a) Obmann 
b) Erster Obmann-Stellvertreter 
c) Zweiter Obmann-Stellvertreter 
d) allfälligen weiteren Vorstandsmitgliedern 

 
(3) Dem Vorstand obliegen sämtliche Angelegenheiten der AG Bürs, sofern nicht die Voll-

versammlung oder der Ausschuss zuständig sind. Der Vorstand kann die Erledigung be-
stimmter Angelegenheiten seines Aufgabenbereiches dem Obmann übertragen, wenn 
dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit oder Einfachheit gelegen ist. 
 

(4) Entlassungen und Kündigungen von Personal obliegen dem Vorstand. 
 

(5) Bei längerer Verhinderung eines Vorstandsmitgliedes (über den Zeitraum von 8 Mona-
ten) ist dessen Position durch Nachwahl eines anderen Ausschussmitgliedes in sinnge-
mäßer Anwendung des Abs. 1 zu besetzen. 
 



 

Seite 16 von 27 
 

(6) Bei dauernder Verhinderung des Obmanns durch Tod oder Zurücklegung des Amtes hat 
der Ausschuss binnen vier Wochen in sinngemäßer Anwendung des Abs. 1 einen neuen 
Obmann zu wählen. 

§ 21 Obmann und Obmann-Stellvertreter 
 
(1) Der Obmann vertritt die AG Bürs nach außen. Er ist – mit nachstehenden Einschränkun-

gen – alleine zeichnungsberechtigt und unterfertigt namens der AG Bürs alle abgehen-
den Schriftstücke. Der Obmann kann den Betriebsleiter ermächtigen, im Rahmen der 
Geschäftsordnung des Betriebsleiters, Schreiben in seinem Auftrag zu unterfertigen. 
Einschränkungen: Urkunden, die eine Verpflichtung der AG Bürs beinhalten, bedürfen 
neben der Unterschrift des Obmannes auch jener eines weiteren Vorstandsmitgliedes. 
Urkunden, durch die dingliche Rechte aufgehoben oder dingliche Verpflichtungen be-
gründet werden, bedürfen neben der Unterschrift des Obmannes jener eines weiteren 
Vorstandsmitgliedes sowie eines dem Vorstand nicht angehörenden Ausschussmitglie-
des. 
 

(2) Der Obmann beruft die Vollversammlung und die Sitzungen des Ausschusses sowie des 
Vorstandes ein und führt darin den Vorsitz. Er kann den Vorsitz bzw. die Moderation 
auch einer anderen Person übertragen. 
 

(3) Der Obmann ist für die gewissenhafte Führung der Mitgliederliste (Mitgliederbuch) ver-
antwortlich. 
 

(4) Der erste Obmann-Stellvertreter hat den Obmann bei dessen Verhinderung in allen ihm 
obliegenden Aufgaben zu vertreten; ist auch der erste Obmann-Stellvertreter verhindert, 
ist der Obmann vom zweiten Obmann-Stellvertreter zu vertreten. 

§ 22 Besorgung der Verwaltungsgeschäfte 
 
(1) Zur Besorgung der Verwaltungsgeschäfte kann der Ausschuss nach Maßgabe des von 

der Vollversammlung genehmigten Voranschlages oder sonstigen Ermächtigung das er-
forderliche Personal anstellen. 
 

(2) Dem Vorstand und dem Obmann steht zur Besorgung ihrer Aufgaben eine Verwaltungs-
kanzlei zur Verfügung. Die Leitung sowie die notwendige sachliche Ausstattung der Ver-
waltungskanzlei obliegen dem Vorstand. Dieser kann die Aufgaben in verschiedene Ge-
schäftsbereiche aufteilen und ein Vorstandsmitglied mit der Leitung beauftragen. 
 

(3) Leitende Angestellte handeln im Auftrag des Vorstandes und haben ihm gegenüber 
Rechenschaft abzulegen. 
 

(4) Über alle Verwaltungs- und Rechnungsgeschäfte sowie über Liegenschaften und Inven-
tar sind ordentliche Unterlagen zu führen. 
 

(5) Für die Sitzungen des Ausschusses, des Vorstandes sowie des Aufsichtsrates sind die 
Bestimmungen des Gemeindegesetzes über Befangenheit, Abstimmung, Vorsitz und 
Geschäftsordnung sinngemäß anzuwenden, soweit sich aus dieser Verwaltungs- und 
Nutzungssatzung nichts anderes ergibt. Zu diesen Sitzungen können leitende Ange-
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stellte mit beratender Stimme beigezogen werden. Sämtliche Mitglieder und Ersatzmit-
glieder der Organe sowie Angestellte der AG Bürs sind über vertrauliche Informationen, 
die sie in Ausübung ihrer Funktion erlangen, Außenstehenden gegenüber zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet. 
 

(6) Über jede Vollversammlung sowie jede Sitzung der anderen Organe ist eine Verhand-
lungsschrift zu führen. Sie hat die Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, Anga-
ben über Ort und Zeit der Versammlung bzw. Sitzung, eine Anwesenheitsliste der Teil-
nehmer, die Feststellung der Beschlussfähigkeit, die Beratungsgegenstände sowie alle 
in der Versammlung oder Sitzung gefassten Beschlüsse mit dem Abstimmungsergebnis 
zu enthalten. 
 

(7) Der Schriftführer für die Ausschusssitzungen wird fallweise oder für eine bestimmte Peri-
ode vom Ausschuss bestellt. Der Aufsichtsrat bestellt den Schriftführer für die Auf-
sichtsratssitzungen aus seiner Mitte in der konstituierenden Sitzung. Jede Verhand-
lungsschrift ist vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterfertigen und in der nach-
folgenden Versammlung oder Sitzung vom betreffenden Organ genehmigen zu lassen.  
Jedes Mitglied des Ausschusses und des Aufsichtsrates erhält eine Abschrift der Ver-
handlungsschrift der Ausschusssitzungen. Die Verhandlungsschrift der Vollversammlung 
ist in der Verwaltungskanzlei zu hinterlegen und auf Wunsch des Mitgliedes per Post 
oder E-Mail zu übermitteln. 
 

(8) Die Sitzungen des Ausschusses sind für die Mitglieder öffentlich. Der Ausschuss kann 
beschließen, dass die Öffentlichkeit bei der Behandlung bestimmter vertraulicher Ange-
legenheiten ausgeschlossen wird, wenn die Geheimhaltung der Beratung und Be-
schlussfassung im Interesse der AG Bürs gelegen ist. 

§ 23 Aufsichtsrat 
 
(1) Zur Prüfung der Gebarung und zur Überwachung der Verwaltungs- und Rechnungsge-

schäfte der AG Bürs ist der Aufsichtsrat berufen. 
 

(2) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 4 Mitgliedern. Ein Aufsichtsratsmitglied wird 
von der Gemeinde Bürs entsendet. Die übrigen Aufsichtsratsmitglieder werden ohne Be-
teiligung der Gemeinde Bürs von den am Wahlstichtag (25. Tag vor dem Wahltag) wahl-
berechtigten Mitgliedern (§ 3 Abs. 1), welche am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet 
haben, gewählt. 
Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu wählen bzw. von der Gemeinde Bürs zu ent-
senden. 
Erhöht sich die Anzahl der Vorstandsmitglieder (§ 20 Abs. 1), erhöht sich die Anzahl der 
von den Mitgliedern der AG Bürs gewählten Aufsichtsratsmitglieder im selben Ausmaß. 
 

(3) Die Funktionsperiode des Aufsichtsrates dauert 4 Jahre. 
 

(4) Der Aufsichtsrat übt seine Funktion bis zur konstituierenden Sitzung des neu gebildeten 
Aufsichtsrates aus. Die konstituierende Sitzung ist vom bisherigen Aufsichtsratsvorsit-
zenden so einzuberufen, dass sie binnen 3 Wochen nach der Wahl stattfindet. 
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(5) Der neu gebildete Aufsichtsrat wählt in seiner konstituierenden Sitzung den Aufsichts-
ratsvorsitzenden aus der Mitte der von den Mitgliedern gewählten Aufsichtsräte. Wahl-
berechtigt bei dieser Wahl ist auch der von der Gemeinde Bürs entsandte Aufsichtsrat. 
 

(6) Der Aufsichtsrat ist vom Aufsichtsratsvorsitzenden je nach Bedarf sowie über Verlangen 
der Aufsichtsbehörde einzuberufen. Er ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der 
Aufsichtsratsmitglieder anwesend ist. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehr-
heit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Der Be-
schluss, eine außerordentliche Vollversammlung zu verlangen, bedarf der Einstimmig-
keit. 

§ 24 Aufsichtsratswahlen 
 
(1) Die Aufsichtsratswahlen müssen bis spätestens 31. Oktober des Wahljahres abgehalten 

werden.  
 

(2) Die Durchführung der Aufsichtsratswahlen obliegt dem Ausschuss, wobei der Obmann 
die Funktion des Wahlleiters ausübt. 
 

(3) Wahlen für den Aufsichtsrat erfolgen in geheimer, schriftlicher Abstimmung. Das Wahl-
recht muss persönlich wahrgenommen werden. 
 

(4) Der Ausschuss kann beschließen, dass die Wahl an zwei Wahltagen stattfindet, wobei 
zwischen den Wahltagen nicht mehr als vier Tage liegen dürfen. Die Wahlkuverts dürfen 
erst nach dem Ende des zweiten Wahltages geöffnet werden. 
 

(5) Der Wahlleiter hat die Wahl vor Ablauf der Funktionsperiode des Aufsichtsrates auszu-
schreiben. Die Wahlausschreibung hat die Anzahl der zu wählenden Aufsichtsratsmit-
glieder, den Wahlstichtag, welcher nicht vor dem Zeitpunkt der Ausschreibung liegen 
darf, und den Wahltag zu enthalten. 
 

(6) Die Wahlausschreibung ist jedem wahlberechtigten Mitglied zuzustellen. Sie hat ein For-
mular zu enthalten, in dem sich jedes Mitglied mit Eintragung seines Namens, Ge-
burtsdatums, Adresse und Unterschrift als Kandidat für die Aufsichtsratswahl bewerben 
kann. Das Formular muss spätestens bis zum vom Wahlleiter festgelegten und in der 
Wahlausschreibung genannten Abgabetermin ausgefüllt und unterschrieben beim 
Sekretariat der AG Bürs abgegeben werden. 
 

(7) Die wahlwerbenden Kandidaten werden nach Ablauf des Abgabetermins vom Wahlleiter 
zur Erstellung eines Wahlvorschlages eingeladen. Bei dieser Besprechung muss der 
komplette Vorstand der AG Bürs anwesend sein. Der Wahlvorschlag soll ausgewogen 
und zum Wohle der AG Bürs und ihrer Mitglieder erstellt werden. Der Wahlvorschlag 
darf keine Mitglieder und Ersatzmitglieder des Ausschusses enthalten. Auf eine gleich-
mäßige Verteilung der unterschiedlichen Interessen sollte Rücksicht genommen werden. 
Zu berücksichtigen ist auch § 31 („Amt und Voraussetzungen der Verwaltungsorgane“) 
der Verwaltungs- und Nutzungssatzung.  
 

(8) Der Vorstand erstellt mit den anwesenden Wahlwerbern einen Wahlvorschlag nach den 
Grundsätzen des Abs. 7. Der Wahlvorschlag muss mindestens so viele Kandidaten ent-
halten, wie Aufsichtsratsmitglieder und Aufsichtsratsersatzmitglieder zu wählen sind. Es 
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dürfen vom Vorstand keine Wahlwerber abgelehnt werden (Ausnahme § 31). Der Wahl-
vorschlag hat alle Wahlwerber in alphabetischer Reihenfolge ihrer Nachnamen zu ent-
halten. 

§ 25 Stimmzettel 
 
(1) Der Stimmzettel mit dem alphabetisch gereihten Wahlvorschlag ist den wahlberechtigten 

Mitgliedern (§ 23 Abs. 2) der AG Bürs unter Angabe des Wahltermines, des Wahllokales 
und des Beginns und der Dauer der Stimmabgabe (Wahlzeit) ortsüblich und zeitgerecht 
zuzustellen. Die Wahlzeit ist so festzusetzen, dass den Wählern die Ausübung des 
Wahlrechtes gesichert ist. 
 

(2) Für die Wahl sind nur die von der AG Bürs angefertigten Stimmzettel gültig. Die Stimm-
zettel können nur in den von der AG Bürs im Wahllokal bereitgestellten Wahlkuverts gül-
tig abgegeben werden. 
 

(3) Der Wähler kann daheim oder im Wahllokal (Wahlzelle) die auf dem Stimmzettel alpha-
betisch angeführten Wahlwerber durch Beisetzung einer arabischen Ziffer (1, 2, 3, usw.) 
reihen, wobei er durch Beisetzung einer arabischen Ziffer mindestens so viele Wahlwer-
ber reihen muss, wie Aufsichtsratsmitglieder zu wählen sind. 
 

(4) Auf dem Stimmzettel ist auf die Zahl der zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder hinzuwei-
sen, weiters ist darauf hinzuweisen, dass Stimmzettel, bei denen nicht mindestens so 
viele Wahlwerber gereiht werden, wie Aufsichtsratsmitglieder zu wählen sind (derzeit 3), 
ungültig sind. 

§ 26 Wahlhandlung Aufsichtsratswahl 
 
(1) Für die Abwicklung der Wahlhandlung ist ein Wahllokal mit Wahlzellen so einzurichten, 

dass für die Wähler eine ungestörte und geheime Stimmabgabe gewährleistet ist. 
 

(2) Die Wahlaufsicht obliegt dem Ausschuss, wobei der Obmann als Wahlleiter fungiert. Für 
die Wahlaufsicht hat der Ausschuss zusätzlich mindestens 4 wahlberechtigte Mitglieder, 
die sich nicht der Wahl stellen und die nicht dem Ausschuss angehören, zu nominieren. 
Vom Ausschuss sind drei Stimmenzähler zu bestimmen. 
 

(3) Den Stimmenzählern ist vom Wahlleiter ein Wählerverzeichnis der wahlberechtigten Mit-
glieder der AG Bürs (§ 23 Abs. 2) in alphabetischer Reihenfolge beizustellen. In diesem 
Wählerverzeichnis ist die Stimmabgabe des Wählers entsprechend zu vermerken. 
 

(4) Unmittelbar vor Beginn der Abstimmung haben sich die Stimmenzähler zu überzeugen, 
dass die zum Einwurf der Stimmzettel vorgesehene Wahlurne leer ist. Jeder Wähler er-
hält vom Wahlleiter ein für die Wahlhandlung einheitliches, undurchsichtiges Wahlkuvert 
und auf Verlangen einen Stimmzettel. Auf Verlangen der Stimmenzähler müssen sich 
die Wähler mit einem amtlichen Lichtbildausweis ausweisen. Ist der Wähler nicht per-
sönlich bekannt und kann er sich nicht ausweisen, ist ihm die Stimmabgabe zu verwei-
gern. Der Wähler legt seinen Stimmzettel in der Wahlzelle in das Wahlkuvert und wirft 
anschließend das Wahlkuvert in die Wahlurne. 
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(5) Sofern die Wahl an zwei Wahltagen durchgeführt wird, ist nach Ablauf der Wahlzeit des 
ersten Wahltages die Wahlurne von den Stimmenzählern zu versiegeln und dem Wahl-
leiter zu übergeben. Die Wahlurne ist bis zum zweiten Wahltag versiegelt und verschlos-
sen durch den Wahlleiter aufzubewahren. 

§ 27 Stimmenzählung 
 
(1) Nach Ablauf der Wahlzeit (bei zwei Wahltagen nach Ablauf der Wahlzeit des zweiten 

Wahltages) ist das Wahllokal zu schließen und sämtliche im Wahllokal noch aufliegenden 
Stimmzettel sind zu vernichten. Danach wird die Wahlurne geöffnet und die Wahlkuverts 
werden gemischt und abgezählt. Diese Zahl wird mit der Zahl der Stimmabgabenver-
merke im Wählerverzeichnis verglichen. Stimmt die Zahl der abgegebenen Wahlkuverts 
nicht mit der Zahl der Vermerke im Wählerverzeichnis überein, so ist der wahrscheinliche 
Grund hierfür niederschriftlich festzuhalten. 
 

(2) Erst danach werden die Wahlkuverts geöffnet. Sind in einem Wahlkuvert mehrere 
Stimmzettel enthalten, auf denen die Wahlwerber gleich gereiht sind, zählen diese als 
ein Stimmzettel. Sind in einem Wahlkuvert mehrere Stimmzettel enthalten, auf denen die 
Wahlwerber unterschiedlich gereiht sind, sind sämtliche Stimmzettel dieses Kuverts un-
gültig. 
 

(3) Stimmzettel, bei denen nicht mindestens so viele Wahlwerber gereiht werden, wie Auf-
sichtsratsmitglieder (derzeit 3) zu wählen sind, sind ungültig. 
 

(4) Die Anzahl der gültigen und ungültigen abgegebenen Stimmzettel ist zu erheben und 
niederschriftlich festzuhalten. Die gültigen und ungültigen Stimmzettel sind bis zur Aus-
wertung der Wahlpunkte getrennt aufzubewahren. 
 

(5) Über die Gültigkeit eines Stimmzettels entscheiden im Zweifelsfall die Stimmenzähler 
mit einfacher Stimmenmehrheit. Der Wille des Wählers muss jedenfalls eindeutig er-
kennbar sein. 
 

(6) Im Übrigen gelten für die Ermittlung des Wahlergebnisses sinngemäß die einschlägigen 
Bestimmungen des Gemeindewahlgesetzes. 

§ 28 Ermittlung der Wahlpunkte 
 
(1) Bei der Ermittlung der Wahlpunkte erhält jener Wahlwerber, welcher vom Wähler an 

erster Stelle (Ziffer 1) gereiht wurde, so viele Wahlpunkte, wie Aufsichtsratsmitglieder zu 
wählen sind. Der Zweitgereihte erhält einen Wahlpunkt weniger, der Drittgereihte zwei 
Wahlpunkte weniger und so fort. 
 

(2) Wahlwerber, bei denen der Wähler keine Reihung vorgenommen hat, oder Wahlwerber 
die mit einer arabischen Ziffer gereiht werden, die über der Anzahl der zu wählenden 
Aufsichtsratsmitglieder liegt (derzeit ab Ziffer 4), erhalten keine Wahlpunkte. 
 

(3) Streichungen von Wahlwerbern haben keinen Einfluss. 
 

(4) Die Auswertung der Wahlpunkte hat unmittelbar nach Beendigung der Wahl zu erfolgen 
und ist niederschriftlich festzuhalten. 
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§ 29 Zuteilung der Aufsichtsratsmandate 
 
(1) Die Wahlwerber mit den meisten Wahlpunkten gelten in der Reihenfolge der erzielten 

Wahlpunkte als gewählte Aufsichtsratsmitglieder bis zu der in der Wahlausschreibung 
festgelegten Anzahl der zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder; die nächstfolgenden 
Wahlwerber sind ebenfalls in der Reihenfolge ihrer erzielten Wahlpunkte in der Anzahl 
der Aufsichtsratsmitglieder als Ersatzleute gewählt. 
 

(2) Bei gleicher Wahlpunktezahl entscheidet das Los. 

(3) Das Ergebnis der Wahl ist niederschriftlich festzuhalten und ortsüblich zu verlautbaren. 

§ 30 Obliegenheiten des Aufsichtsrates 
 
(1) Der Aufsichtsrat ist verpflichtet, die ihm vom Ausschuss rechtzeitig vor der Abhaltung 

der ordentlichen Vollversammlung vorgelegte Jahresrechnung auf ziffernmäßige Richtig-
keit, auf Einhaltung des Voranschlages sowie auf die Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit 
der Gebarung zu überprüfen. Das Ergebnis dieser Überprüfung hat der Aufsichtsrat dem 
Ausschuss und in der Folge der Vollversammlung vorzulegen. Bei anstandslosem 
Prüfungsergebnis hat er die Entlastung des Vorstandes und des Obmannes in der Voll-
versammlung zu beantragen. 
 

(2) Der Aufsichtsrat ist jederzeit, auch unvermutet, berechtigt, die Buchhaltungs- und 
Kassaführung der AG Bürs zu überprüfen. Er kann hierzu in alle Unterlagen Einsicht 
nehmen und kann auch einen Vertreter in die Ausschusssitzungen entsenden. 
 

(3) Der Aufsichtsrat ist verpflichtet, festgestellte Mängel unverzüglich schriftlich dem Vor-
stand zur Kenntnis zu bringen. Der Vorstand ist verpflichtet, Berichte des Aufsichtsrates 
dem Ausschuss unverzüglich vorzulegen und festgestellte Mängel zu beheben. Kommt 
der Vorstand oder der Ausschuss seinen Pflichten nicht nach, kann der Aufsichtsrat 
direkt der Vollversammlung oder der Aufsichtsbehörde antragstellend berichten. 

§ 31 Amt und Voraussetzungen der Verwaltungsorgane 
 
(1) Das Amt, die Funktion eines Mitgliedes des Ausschusses, des Vorstandes und des Auf-

sichtsrates ist ein Ehrenamt. Aufwandsentschädigungen sowie Ersatz von Verdienstent-
gang und Auslagen können gewährt werden. 
 

(2) In die Organe der AG Bürs können nur Mitglieder gewählt werden, die im Übrigen die 
Voraussetzungen für die Wahl in die Gemeindevertretung erfüllen. 
 

(3) Personen, die in einem Dienstverhältnis zur AG Bürs stehen, dürfen das Amt eines Aus-
schuss- oder Aufsichtsratsmitgliedes bzw. eines Ersatzmitgliedes nicht ausüben. 
 

(4) Personen des Aufsichtsrates dürfen mit Personen des Ausschusses nicht verwandt sein 
(gilt für Verwandtschaftsverhältnis des 1. und 2. Grades). 
 

(5) Für die von der Gemeinde zu entsendenden Vertreter gelten die einschlägigen Bestim-
mungen des Gemeindegesetzes und der Gemeindewahlordnung. 
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§ 32 Rechnungsgebarung 
 
(1) Die gesamte Rechnungsgebarung ist unter Bedachtnahme auf Voranschlag und Rech-

nungsabschluss in einer ordentlichen Buchhaltung zu führen. 
 

(2) Der Ausschuss kann die Buchhaltungs- und Kassageschäfte einem Angestellten zur 
Führung übertragen. Buchhaltung und Gehaltsabrechnung können auch an ein dazu be-
fugtes Büro ausgelagert werden. 
 

(3) Alle Einnahmen und Ausgaben sind ordnungsgemäß belegt zu verbuchen. Bareinnah-
men sind so bald als möglich bei einem Geldinstitut einzulegen. Der Geldverkehr hat in 
der Regel bargeldlos über die Geldinstitute zu erfolgen. 
 

(4) Ertragsüberschüsse und der Ertrag von Nebennutzungen sind in der Regel zur Erhal-
tung und zur Verbesserung des Gemeinschaftsbesitzes zu verwenden. Aus Ertragsüber-
schüssen können auch Beiträge für das örtliche Gemeinschaftsinteresse und für öffent-
liche Belange gewährt werden. Eine Verteilung von Überschüssen in Geld an die Mitglie-
der ist nur mit vorheriger Genehmigung (Ausnahme § 38 lit. a) der Aufsichtsbehörde zu-
lässig. 
 

3. NUTZUNG 
 

A) Allgemeine Nutzungsbestimmungen 
 

§ 33 Teilnahme und Ausmaß 
 
Die Teilnahme an der Nutzung der agrargemeinschaftlichen Liegenschaften steht den Mit-
gliedern und den Nutzungsberechtigten der AG Bürs nach Maßgabe der nachstehenden be-
sonderen Bestimmungen zu. 
 

§ 34 Art und Ausmaß 
 
Über Art und das Ausmaß der Nutzungsteilnahme sowie über die Höhe von Mitgliedsbei-
trägen, Ausmaß und Regelung des Gemeinschaftsdienstes entscheidet der Ausschuss. Hier-
bei sind die jeweiligen wirtschaftlichen Verhältnisse unter Bedachtnahme auf die Erhaltung 
der Liegenschaften und sonstigen Vermögenswerte zugrunde zu legen. In Katastrophen- 
und Notfällen kann die Nutzung auch ganz eingestellt werden. 

§ 35 Änderungen der Mitgliedschafts- bzw. Nutzungsvoraussetzung 
 
Änderungen, die eine Änderung der Mitgliedschafts- bzw. Nutzungsvoraussetzung zur Folge 
haben, sind umgehend dem Ausschuss schriftlich zur Kenntnis zu bringen. Für eine unge-
rechtfertigte Nutzungsteilnahme infolge Unterlassung einer solchen Meldung besteht für das 
Mitglied bzw. den Nutzungsberechtigten oder dessen Rechtsnachfolger Ersatzpflicht. Über 
das Ausmaß der Ersatzpflicht entscheidet der Ausschuss. 
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B) Holznutzung 
 

§ 36 Teilnahme 
 
(1) Den an den Holznutzungen Teilnahmeberechtigten steht jährlich ein Los zu. 

 
(2) Teilnahmeberechtigt an den Holznutzungen sind: 

 
a) Mitglieder (ausgenommen Mitglieder, bei denen die Mitgliedschaft ruht) 
b) Nutzungsberechtigte (Witwen/Witwer eines verstorbenen Mitgliedes) gemäß             

§ 3 Abs. 3, bei erneuter Eheschließung erlischt das Nutzungsrecht 
c) Mitglieder und Nutzungsberechtigte, die aus Gebrechlichkeitsgründen keinen eige-

nen Haushalt mehr führen können. Pro Haushalt kann das Nutzungsrecht nur über 
ein Los ausgeübt werden. 

d) minderjährige Vollwaisen, die von einem Mitglied abstammen, sofern sie nicht im ge-
meinsamen Haushalt mit einem Mitglied leben, welches ein Los bezieht. 
 

(3) Art der Holzlose: 
 
a) Brennholzlose 
b) Nutzholzlose 

 
(4) Über die Art und das Ausmaß der Holznutzung (Losgröße) entscheidet der Ausschuss. 

Das Ausmaß der jährlichen Holznutzung richtet sich nach der Zahl der Mitglieder und 
Nutzungsberechtigten der AG Bürs unter Berücksichtigung des behördlich genehmigten 
Hiebsatzes und einer ordentlichen, kostendeckenden Haushaltsgebarung. 
 

(5) Brennholzlose dürfen von den Mitgliedern und Nutzungsberechtigten nicht weitergege-
ben werden, mit Ausnahme der Weitergabe an Kinder, Eltern und Geschwister des 
Mitgliedes. 

§ 37 Besondere Holznutzungen 
 
(1) Das Holzbezugsrecht der Gemeinde Bürs ist im Übereinkommen zwischen der Ge-

meinde Bürs und der AG Bürs vom 24.2.1956 geregelt. 
 

(2) Der Pfarrkirche St. Martin in Bürs wird im Bedarfsfalle für Reparaturzwecke ein Nutz-
holzlos zur Verfügung gestellt. 

§ 38 Ablösen 
 
Sofern es die finanziellen Verhältnisse der AG Bürs zulassen, können die Brennholzlose 
auch in Bargeld abgelöst werden. Die Entscheidung hierüber und auch die Festlegung der 
Höhe der finanziellen Abgeltung obliegen dem Ausschuss. 

a. Brennholzlose werden jeweils für 1 Kalenderjahr abgelöst. Ablösen für Brennholz, 
welche bis vom Ausschuss festgelegten Zeitpunkt nicht behoben werden, verfallen. 
Stirbt ein Mitglied bzw. ein(e) Nutzungsberechtigte(r), haben die Erben binnen drei 
Monaten einen Empfangsberechtigten namhaft zu machen. 
 

b. Für Nutzholzlose werden keine Ablösen geleistet. 
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§ 39 Ausgabe von Nutzholz 
 
(1) Nutzholzlose dürfen von den Mitgliedern und Nutzungsberechtigten nicht weitergegeben 

werden, mit Ausnahme der Weitergabe an Kinder, Eltern und Geschwister des 
Mitgliedes. 
 

(2) Nutzholzlose können bei begründetem Anlass über Ansuchen auf 3 Jahre einschließlich 
des Bezugsjahres im Voraus in natura bezogen werden. Voraussetzung hierfür ist 
jedoch, dass dieses vorgriffsweise zur Ausgabe gelangende Nutzholz vom Mitglied bzw. 
Nutzungsberechtigten oder seiner Kinder für ein persönliches größeres Bauvorhaben in 
Bürs verwendet wird. Für dieses Bauvorhaben können auch vorgriffsweise Nutzholzlose 
aus dem Verwandtschaftskreis (bis zum 3. Verwandtschaftsgrad) beantragt werden, so-
fern dieses Mitglied bzw. Nutzungsberechtigter schriftlich zustimmt. Die Zuerkennung 
eines Vorausbezuges erfolgt durch den Ausschuss. 
 

(3) Bei besonderem Bedarf kann darüber hinaus Nutzholz vom Mitglied bzw. Nutzungsbe-
rechtigten oder seiner Kinder über Ansuchen zu einem günstigen Preis (Tagespreis ab-
züglich Ermäßigung) bezogen werden. Über das Ausmaß dieses Nutzholzes sowie über 
die Höhe der Ermäßigung entscheidet der Ausschuss. Ein solcher Bezug ist nur für ge-
nehmigungspflichtige Neubauten nach erteilter baubehördlicher Bewilligung sowie für 
nachweisliche umfangreiche Gebäudereparaturen und nur für Baumaßnahmen inner-
halb der Gemeinde Bürs möglich. 
 

C) Nutzung des Weideganges und der Alpen 
 

§ 40 Weidegebiet 
 
Zum Weidegebiet gehören: 

 der Bremschl 

 die Spial 

 die Alpe Salonien 

 der Stachelhof 

 die Ochsenalpe 

§ 41 Nutzungsrecht 
 
Das Nutzungsrecht an Alp- und Weidegang beinhaltet: 

(1) Das Recht der Mitglieder, ihr eigenes, in Bürs selbst überwintertes oder als Ersatz nach-
träglich im gleichen Ausmaß angeschafftes Vieh aufzutreiben. 
 

(2) Das Recht, an einer anderen Form landwirtschaftlicher Nutzung innerhalb des Weidege-
bietes teilzunehmen. 

§ 42 Änderung der Nutzungsart 
 
Änderungen in der Nutzungsart des Weidegebietes bedürfen eines Beschlusses der Vollver-
sammlung. 
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§ 43 Teilnahme 
 
Zur Teilnahme an der Nutzung des Weideganges sind jene Mitglieder berechtigt, die ihren 
ganzjährigen ordentlichen Wohnsitz in der Gemeinde Bürs haben und einen landwirtschaftli-
chen Betrieb in Bürs führen. 

§ 44 Nichtmitglieder 
 
Der Ausschuss kann auch Nichtmitgliedern, die in der Gemeinde ihren ordentlichen Wohn-
sitz haben und eine Landwirtschaft führen, die Teilnahme an der Nutzung, soweit dies weide-
mäßig tragbar ist, nach Maßgabe der noch verfügbaren von den Mitgliedern nicht bean-
spruchten Weidefläche gestatten. 

§ 45 Notstand 
 
Der Ausschuss kann im Falle von Krankheiten oder besonderen Notständen den Auftrieb 
des Viehs insgesamt oder einzelnen Mitgliedern untersagen. 

§ 46 Weideentgelt 
 
Die Teilnahme an der Nutzung des Weideganges verpflichtet zur Entrichtung des Weideent-
geltes. Das Weideentgelt wird vom Ausschuss festgelegt. 

§ 47 Aufwand 
 
Der durch die Nutzung des Weideganges und der Alpen bedingte Aufwand gliedert sich in: 

(1) Kulturaufwand 
Zum Kulturaufwand gehören alle Maßnahmen, die ihrem Charakter nach auf längere 
Zeit andauernde Wirkung haben, z. B. Kultivierungen, Wegebau, Zäunungen großen 
Ausmaßes sowie jener Aufwand, den der Ausschuss als zum Kulturaufwand ausweist. 
 

(2) Betriebsaufwand 
Zum Betriebsaufwand gehören alle übrigen Maßnahmen, die mit der laufenden Nutzung 
des Weideganges verbunden sind, z. B. Düngung, laufende Bewirtschaftung, Steuern, 
Versicherungen, Zaunerhaltung, Weideaufsicht, Hirtschaft, Versennung sowie jener Auf-
wand, der nicht ausdrücklich zum Kulturaufwand zählt. 

§ 48 Deckung des Aufwandes 
 
(1) Der Kulturaufwand wird von der AG Bürs im Rahmen des ordentlichen Voranschlages 

getragen. 
 

(2) Der Betriebsaufwand wird von der Gesamtheit der tatsächlich an der Nutzung der 
Weiden und Alpen teilnehmenden Mitglieder getragen. 
 

(3) Überschüsse aus der Alpabrechnung können auf Beschluss des Ausschusses auch zur 
Abdeckung des Kulturaufwandes verwendet werden. 
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§ 49 Landwirtschaftliche Grundstücke (Freifläche-Landwirtschaftsgebiet FL und Frei-
fläche-Freihaltegebiet FF) 
 
(1) Diese Grundstücke sind für die landwirtschaftliche Nutzung zu erhalten. 

(2) Jedes Mitglied kann eine Teilzuweisung beantragen, sofern das Mitglied das Grundstück 
selbst bearbeitet und ausschließlich landwirtschaftlich nutzt. 

(3) Diese Grundstücke sollen vor allem den Bestand der Landwirtschaft im Ort sichern. Dar-
über hinaus soll in Notzeiten allen Mitgliedern die Möglichkeit geboten werden, Feld-
früchte selbst anzubauen. 

(4) Die Nutzungszuweisung erfolgt nach Beratung durch das Alpkomitee jeweils durch den 
Ausschuss. Dieser hat für die zugeteilten Flächen ein angemessenes Jahresnutzungs-
entgelt festzusetzen. Entfällt die Nutzung, weil ein Grundstück von der AG Bürs ander-
weitig beansprucht wird, ist dem jeweiligen Nutzer eine angemessene Entschädigung 
bis zum Höchstausmaß des Jahresnutzungsentgeltes zu gewähren. Diesbezüglich kön-
nen vom Ausschuss auch andere Entschädigungsrichtlinien ausgearbeitet werden. 

(5) Ein Verkauf oder eine andere Nutzung dieser Grundstücke darf nur mit Zustimmung der 
Vollversammlung der AG Bürs mit einer 2/3 Mehrheit (analog § 9 Abs. 5) erfolgen. 

§ 50 Wälder 
 
(1) Die Waldparzellen der AG Bürs sind ungeteilt zu erhalten und direkt von der Gemein-

schaft zu betreuen und zu bewirtschaften. Hierbei sind alle waldbaulichen Maßnahmen 
zu treffen, welche einen verjüngungsfähigen ertragreichen Wirtschafts- und größte 
Sicherheit bietenden Schutzwald gewährleisten. 

(2) Die hierfür notwendigen Investitionen sind erforderlichenfalls auch aus anderen Einnah-
mequellen als nur aus den Holzerlösen zu decken. 

§ 51 Unterausschuss 
 
(1) Zur Durchführung der mit der Alp- und Weidebewirtschaftung verbundenen Agenden ist 

vom Ausschuss ein Unterausschuss (Alpkomitee) zu bilden. Diesem gehören ein Mit-
glied des Vorstandes der AG Bürs als Vorsitzender, ein Mitglied des Ausschusses, drei 
von den Landwirten nominierte Vertreter, welche die Mitgliedschaft bei der AG Bürs be-
sitzen, und die Alpmeister an. 
 

(2) Das Alpkomitee wird parallel mit dem Ausschuss für jeweils 4 Jahre nominiert. 
 

(3) Beschlüsse des Alpkomitees werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Das Vor-
standsmitglied besitzt ein Vetorecht. Beschlüsse, gegen welche das Veto eingelegt wird, 
sind zur endgültigen Entscheidung dem Ausschuss vorzulegen. 

§ 52 Alp- und Weideinteressensgemeinschaft 
 
(1) Für die Organisation der Beweidung des Bremschls, der Spial und der Beweidung der 

Alpe Salonien wurde von den Landwirten, die Mitglieder der AG Bürs sind, die Alp- und 
Weideinteressensgemeinschaft gegründet. 
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(2) Über die Gründung, Zuständigkeiten und Betriebsabläufe gibt es zwischen der Alp- und 
Weideinteressensgemeinschaft und der AG Bürs eine Vereinbarung. Die Vereinbarung 
endet automatisch mit der Neuwahl bzw. Auflösung des Ausschusses der AG Bürs, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf. Nach der konstituierenden Sitzung des neuen 
Ausschusses muss die Vereinbarung jeweils neu abgeschlossen werden. 
 

4. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 

§ 53 Aufsicht 
 
Die AG Bürs unterliegt gemäß Flurverfassungsgesetz in der derzeit geltenden Fassung 
LGBl. Nr 2/1979 der Aufsicht und Überwachung durch die Aufsichtsbehörde des Landes. 
 

§ 54 Streitigkeiten 
 
Über Streitigkeiten aus dem Mitgliedschaftsverhältnis zwischen den Mitgliedern untereinan-
der oder Mitgliedern und Organen oder Organen untereinander entscheidet die Aufsichtsbe-
hörde des Landes.  

§ 55 Strafbestimmungen 
 
Wer den auf Grund dieser Satzung von den zuständigen Organen der Agrargemeinschaft 
getroffenen Anordnungen zuwider handelt oder wer als gewähltes Organ die ihm nach dieser 
Satzung oder nach dem Flurverfassungsgesetz obliegenden Pflichten verletzt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und kann von der Bezirkshauptmannschaft bestraft werden. 

§ 56 Übergangsbestimmungen 
 
(1) Durch diese Satzungsänderung werden bisher bestehende Nutzungsrechte nicht be-

rührt. 
 

(2) Eine rückwirkende Teilnahme an den tatsächlichen Nutzungen oder ein Barersatz für 
solche Nutzungsansprüche ist ausgeschlossen. Die Wirksamkeit dieser Nutzungen be-
ginnt ab dem, dem Antrag folgenden Kalenderjahr, wenn dem Ansuchen zu entsprechen 
war. 
 

(3) Die vorliegend geänderte Verwaltungs- und Nutzungssatzung gilt ab dem Tage des Be-
schlusses der Vollversammlung und nach der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde 
des Landes. 


