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D as war denn wirklich eine peinliche 
Vorstellung. Doch, für ihn geht es 
ums nackte Überleben und da zieht 

man sich schon mal einen Mantel an, der 
kratzt und zwickt und partout nicht pas-
sen will. Es war der 19. Jänner 2012 und die 
 österreichischen Nationalratsabgeordneten 
wirkten schon relativ müde, als um 20:05 
Uhr der Tiroler BZÖ-Abgeordnete Gerhard 
Huber zum Rednerpult schritt. Mit einer 
eigenartigen Mission. Er wollte seine Kolle-
gen davon überzeugen, das Flurverfassungs-
Grundsatzgesetz von 1951 zu ändern, um 
eine „Rechtslosigkeit“ zu beseitigen und zu 
verhindern, dass 18.000 Tirolerinnen und 

Tiroler enteignet werden. „Österreichweit 
gibt es über 100.000 Betroffene“, holte er 
aus, „Es droht wirklich ein juristischer Flä-
chenbrand. Das ist Gift für die Wirtschaft 
– Hochsaison für den Stand der Advokaten! 
Das sind die Fakten.“ Wirklich? Oder ist es 
nicht vielmehr ein Faktum, dass in der Än-
derung dieses Bundesgesetzes eine Chance 
gewittert wurde, die verfassungswidrig ent-
eigneten Tiroler Gemeinden weiter an der 
Nase herumzuführen?

Dass Huber nicht aus eigenen, in kalten 
Osttiroler Nächten ihn marternden, tief-
schürfenden Überlegungen darauf gekom-
men sein kann, das Parlament mit diesem 

Ansinnen zu konfrontieren, offenbarte 
sich rasch. Mit der – seinem Heimatbezirk 
manchmal eigenen – leicht kärntnerisch „lei-
leienden“ Zunge las er ein Papier vor, dessen 
Inhalte und Worte ihm nicht allzu leicht über 
die Lippen kommen wollten. 

Von „eigentumslosem Substanzrecht“ 
sprach er und holperte zum „substanzlosen 
Eigentum“, den Artikel 7 des Staatsgrund-
gesetzes von 1867 zitierte er und die Än-
derung des Gesetzes forderte er, „vor allem 
aus Respekt vor dem Erkenntnis des Ver-
fassungsgerichtshofes, aus Respekt unserer 
Gerichtsbarkeit gegenüber“. Respekt vor dem 
Verfassungsgerichtshof und seinen Entschei-
dungen einzufordern, war – das Ziel des par-
lamentarischen BZÖ-Schauspiels vor Augen 
– richtig dreist. Und auch ein wenig plump.

Huber, das wurde klar, ist kein begnadeter 
Redner, er ist gelernter Fleischhauer, stieg 
erst 2008 quer in die Politik ein und es wür-
de einem Wunder gleich kommen, hätte er 
seine Rede und die zahlreichen Anträge und 
Anfragen zur „entschädigungslosen Enteig-
nung von hunderten Tirolerinnen und Ti-
rolern wegen eines Fehl-Erkenntnisses des 
Verfassungsgerichtshofes“, mit denen par-
lamentarische Ausschüsse und Ministerien 
sich derzeit beschäftigen müssen, selbst ver-
fasst. 

24 teils klitzeklein beschriebene Seiten 
umfasst beispielsweise eine der jüngeren An-
fragen Gerhard Hubers an Landwirtschafts-
minister Nikolaus Berlakovich und Umfang 
wie Tendenz lassen vermuten, dass der Tiro-
ler Agrar-Anwalt Bernd Oberhofer Ghost-
writer des BZÖ-Abgeordneten ist. Oberhofer 
bestätigt dies auf ECHO-Anfrage zwar ge-
nauso wenig, wie er es verneint – doch bil-
den Oberhofer und Huber seit kurzer Zeit 
so etwas wie ein dynamisches Duo in der 
Fortsetzung der agrarischen Heimsuchung 
der Tiroler Gemeinden. 

Huber brauchte ein Thema, mit dem er 
in die Nationalratswahl 2013 gehen kann. 
Das BZÖ hat seine leuchtend orangen 
Zeiten längst hinter sich, Gründervater Jörg 
Haider ist tot und die Partei muss bei der 
kommenden Wahl um den Einzug ins Par-
lament bangen. Gelingt es Huber, sich zum 
Nationalrats-Zorro der Tiroler Agrarge-
meinschafts-Mitglieder zu mausern, könnte 
er 2013 genügend Stimmen für ein Tiroler 
Grundmandat erreichen. 

Das ist wohl die Rechnung, die hinter der 
plötzlichen Einsatzfreude des Osttirolers 
steckt. Die VP- und Bauernbund-abtrünnige 
Agrarierschar könnte die Herz-Lungen-Ma-
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AGRARGEMEINSCHAFTEN

plumpe kumpanei
Sachverwalter werden zurückgepfiffen, Hahnenkämpfe inszeniert und 
die behördliche Willkür wird fortgesetzt. Auch auf dem Wiener Parkett 

nimmt die Tiroler Agrarfrage immer bizarrere Formen an.

BZÖ-Mann Gerhard Huber braucht die Agrarier-Stimmen für die Nationalratswahl
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schine für seinen politischen Überlebens-
kampf sein und so sagt er eben Dinge, wie: 
„Die Tiroler Bauern haben längst erkannt, 
dass der Tiroler Bauernbund sich von sei-
nen ursprünglichen Zielen verabschiedet 
hat und die ÖVP nicht mehr ihre politische 
Heimat, sondern ihr politischer Feind ist. 
Nicht umsonst wenden sich immer mehr 
Tiroler Bauern, die sich vom Bauernbund 
und der ÖVP verraten fühlen, an das BZÖ.“ 
Na, wunderbar.

So richtig berühmt wurde Huber bislang 
nicht mit politischen Themen. Vielmehr hat 
ihm Skandalöses eher unangenehme Schlag-
zeilen gebracht. Unter anderem wegen des 
abenteuerlichen Vorwurfs, er habe einen 
Mord in Auftrag gegeben, wurde er vom 
Parlament kurzzeitig der Justiz ausgeliefert. 
Die Verdachtsmomente lösten sich in Luft 
auf, doch Huber hatte nur wenig Zeit, sich 
davon zu erholen. Kaum war das vom Tisch, 
geriet er neuerlich in die Schlagzeilen. 

Hubers BZÖ-Liste „Dein Lienz“ hatte bei 
der Lienzer Gemeinderatswahl 2010 den 
Einzug in den Gemeinderat nicht geschafft 
und er witterte Manipulation. Nun hatte 
diese Wahl im Zusammenhang mit Mani-
pulationen einiges zu bieten und die Bür-
germeisterdirektwahl musste noch einmal 
– mit dem Ergebnis, dass Johannes Hibler 
(VP) den Thron an Elisabeth Blanik (SPÖ) 
abgeben durfte – durchgeführt werden. Hu-
bers Vorwurf aber kam rasch als Bumerang 
zurück. Es waren eidesstattliche Erklärungen 
vorgelegt worden, die beweisen hätten sollen, 
dass Huber gleichsam um Stimmen betrogen 
worden war. Im Zusammenhang mit den ei-
desstattlichen Erklärungen tauchten jedoch 
Ungereimtheiten auf, „profil“ berichtete da-

rüber im September 2010 und wieder war 
der BZÖ-Tirol-Chef in Bedrängnis. 

Es war ein Watschentanz und – langer Re-
de kurzer Sinn – Gerhard Huber sitzt nicht 
im Lienzer Gemeinderat, sondern muss hof-
fen, nach der Nationalratswahl 2013 noch ei-
nen politischen Posten innezuhaben. Für ihn 
geht es um die Wurst. Darum sind ihm die 
Agrargemeinschaften wohl so ans Herz ge-
wachsen und darum wirkt er wie ein braver, 

wenn auch ein wenig unbeholfener Soldat 
Bernd Oberhofers.

Auch der braucht eine andere Ebene, auf 
der er seinen überbordenden Fleiß im Sinne 
der radikalen Agrarier zur Schau stellen 
kann. Bislang konnte Oberhofer, trotz der 
Vielzahl der in die Wege geleiteten Verfahren, 
noch keinen wirklichen Sieg für die Agrarge-
meinschaften davontragen. Auch Oberhofer 
muss sich seiner Anhängerschaft, die schließ-
lich seine Honorare zahlt, würdig erweisen. 
Er tut das, indem er den zwischenzeitlich so 
berüchtigt gewordenen historischen Ansatz 
um zahlreiche Facetten erweitert. 

Seine Mandanten wollen hören, dass sie 
die Herrschaft über das Gemeindegut nicht 
abgeben müssen. Sie wollen hören, dass die 
Bauern mit den Gemeindegrundstücken 
machen können, was sie wollen. Sie wollen 
hören, dass sich die Höchstgerichte irren und 
das Tiroler System nicht begriffen haben, in 
dem nun mal die Bauern die Grundherren 
sind und der 98-Prozent-Rest der Bürger in 
den betroffenen Gemeinden sich gefälligst 
damit abfinden soll, keine Rechte am öffent-
lichen Eigentum zu haben.

Genau das bekommen sie zu hören. Und 
zu lesen. Jüngst erst wurde das zweite, von 
Oberhofer initiierte Buch veröffentlicht. Das 
erste war 2010 erschienen und das nächste, 
der dritte Band, ist schon in Arbeit. Es sind 
keine ehrenamtlichen Kämpfer für Wahrheit 
und Gerechtigkeit, die sich da für die Agrar-
gemeinschaften verdingen. Die Beiträge der 
von Oberhofer dafür gewonnenen Juristen 
– vielfach emeritierte bzw. pensionierte 
Universitätsprofessoren – kosten enorm viel 
Geld. Geld, das die Agrargemeinschaften 
zahlen müssen. Geld, das wohl in den über-

Agrar-Anwalt Oberhofer vollkommen unbe-
eindruckt von den zahlreichen Niederlagen
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wiegenden Fällen den Gemeinden zustehen 
würde. Laut Jahresrechnung der Plattform 
Agrar zum Jahr 2010 ließen sich die Profes-
soren für die Beteiligung am ersten Platt-
form-Buch zwischen 8000 und 20.000 Euro 
überweisen. 250.000 Euro wurden insgesamt 
für dieses Buch hingeblättert. 350.000 Euro 
soll der dritte Band kosten. Die Agrarkuh will 
geschwind gemolken werden. 

Oberhofer schickte zu Anfang des Jah-
res Zahlungsaufforderungen an die Agrar-
gemeinschaften. 1800 Euro sollten die als 
„Anteilshonorar“ am Band III überweisen – 
pikanterweise nicht an die Plattform Agrar, 
sondern auf das Konto der Anwaltskanzlei 
Oberhofer/Walzel v. Wiesentreu. 

Der Obmann der Agrargemeinschaft Ke-
mater Alpe, Martin Schaffenrath, fand diesen 
Umstand ungeheuerlich, weil hier das Hono-
rar für eine Leistung vorgeschrieben wurde, 
die gar nicht vereinbart worden war. Er setzte 
sich zur Wehr und sowohl die Agrarbehörde 
als auch die Rechtsanwaltskammer davon in 
Kenntnis. ECHO wiederum fragte bei Ober-
hofer nach, womit er die Zahlungsaufforde-
rung begründe und ob er die Agrargemein-
schaft Kematen eventuell klagen werde, sollte 
sie das Honorar nicht überweisen. Weitere, 
auch seine persönliche Agrar-Honorar-Situa-
tion betreffende Fragen wurden gestellt, doch 
Oberhofer entschied sich dazu, diese nicht 
zu beantworten. Wohl aber hielt er fest: „Ich 
darf Ihnen eine Frage beantworten, die Sie 
nicht gestellt haben, die jedoch interessanter 
scheint, als diejenige, ob sich die AGM Kema-
ter Alpe am III. Forschungsprojekt finanziell 
beteiligt oder nicht, nämlich: Was machen Sie 
an diesem Wochenende? Dazu meine Ant-
wort: Ich sichte Dt. und Schweizerische Li-
teratur zum Thema Allmende, um mögliche 
Gutachter für den III. Forschungsband aus-
findig zu machen. Der III. Forschungsband 
hat eine klare Ausrichtung: Vorbereitung 
der vermutlich nötigen Verfahren vor dem 
Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg. 
Aus diesem Grund soll und muss das Thema 
der Gemeinschaftsliegenschaften und deren 
rechtliches Schicksal auch aus einer interna-
tionalen Perspektive aufgearbeitet werden.“ 
Für eine Fortsetzung der gemeindegefähr-
lichen Wege, auf denen die Agrarier dem 
Anwalt folgen, scheint gesorgt. Nicht zuletzt, 
da die von Oberhofer an die Agrargemein-
schaften ausgestellten Zahlungsaufforde-
rungen derzeit Bestand kriminalpolizeilicher 
Ermittlungen sind. Erste Einvernahmen in 
Sachen Agrar-Buch-Honorar haben bereits 
stattgefunden.

Dass mit den Büchern die Argumenta-
tionskette der Agrargemeinschaften un-
termauert werden soll, ist klar. Oberhofer 
stellt ernsthaft in den Raum, dass „sich die 
Sache drehen könnte – sogar innerstaat-
lich“ und meint, die Bevölkerung müsse auf 
 diese Möglichkeit vorbereitet werden, nach 
dem Motto: „Zehn Universitätsprofessoren 
könnten (!) Recht haben!“ Und den beste-
henden Rechtsstaat, gültige Gesetze, getrof-
fene Urteile aushebeln? Ernsthaft?

Vollkommen egal scheint, mit welcher 
Schärfe und Konsequenz Verfassungs- wie 

Verwaltungsgerichtshof die ins Mittelalter 
zurückreichenden „Histörchen“ als irrelevant 
bezeichnen, sodass selbst der abgebrühteste 
Anwalt vor Ehrfurcht erstarren und zur Ab-
kehr vom eingeschlagenen Weg animiert 
werden müsste. Das wird jedoch nicht so 
rasch passieren, hat sich die Agrar-Ausei-
nandersetzung doch längst zu einem ein-
träglichen Unternehmen entwickelt. Einem 
Unternehmen, das nur so lange existieren 
kann, solange die Causa Thema bleibt. Und 
dafür sorgt nicht nur Anwalt Oberhofer. Die 
Tiroler Regierungspolitiker sind mit von die-
ser Partie, die Agrarabteilung auch und der 
Tiroler Landesagrarsenat (LAS) sowieso. 

Der LAS, die höchste gerichtsähnliche 
Behördeninstanz in Tiroler Agrarfragen, 
gebärdet sich vielfach sogar so, als wäre er 
Vollzugsorgan der radikalen Agrarierverei-
nigungen. Nicht von ungefähr wurden dem 
LAS von den Höchstgerichten Willkür und 
denkunmögliche Entscheidungsansätze vor-
geworfen. 

Anfang Februar 2012 zeigte der LAS, wie 
unbeeindruckt ihn das lässt. In der Außer-
ferner Gemeinde Lermoos beschränkte der 
Senat den Handlungsspielraum des dort vom 
Land eingesetzten Agrargemeinschafts-Sach-

verwalters derart, dass die Gemeinde in der 
Auseinandersetzung wieder dem unheim-
lichen Eigennutz der Agrarier ausgeliefert 
ist. Bürgermeisterin Maria Zwölfer zeigte 
sich verzweifelt und Gemeindeverbands-
präsident Ernst Schöpf forderte unisono mit 
den Landtagsabgeordneten Andreas Brugger 
(Bürgerforum), Georg Willi (Grüne) und 
Fritz Gurgiser (Bürgerklub) die sofortige 
Rückübertragung des Gemeindegutes an die 
Gemeinden. Die Causa durch die geforderte 
Gesetzesänderung rasch und im Sinne der 
Gemeinden zu lösen, ist in der Regierung 
jedoch kein Thema. Und der Lermooser 
Skandal war neuerlicher Beweis dafür, dass 
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SPÖ-Abgeordneter Kurt Gaßner: „Da ist über komische Umwege eigentlich eine Enteignung 
der Gemeinden passiert“

„ Das Thema der Gemeinschaftsliegenschaften muss auch aus 
einer internationalen Perspektive aufgearbeitet werden.“ 

                            Bernd Oberhofer, Anwalt



p o l i t i k

die großmundig als Lösung für besonders 
renitente Agrargemeinschaften angekündi-
gte Sachverwalter-Sanktion nichts wert ist. 

Nach wie vor sind die Entscheidungen des 
immer absurder werkelnden Senates vom 
unheimlichen Geist des „dunklen Meisters“ 
durchzogen. Der ehemalige Vorsitzende des 
LAS, Hubert Sponring, gilt als spiritus rector  
der die Gemeinden an der Nase herum-
führenden LAS-Entscheidungen. Es würde 
niemanden wundern, wenn Sponring im 
Hintergrund auch mit Agraranwalt Ober-
hofer zusammenarbeiten würde, denn seine 
Entscheidungen tragen erheblich dazu bei, 
dass das Unternehmen Agrar weiter florie-
ren kann. 

die HäselgeHr-willkür. Jüngst 
platzte im Zusammenhang mit der Agrar-
gemeinschaft Häselgehr eine Bombe. Ein 
besonders dreister Willkürakt des LAS war 
Anlass dafür. Mit einer sogenannten Haupt-
teilung geht das Gemeindegut unter und die 
dabei über den Tisch gezogene Gemeinde hat 
keine Chance mehr, ihr Grundeigentum zu-
rückzubekommen. In Häselgehr nun war die 
Gemeinde im Zuge der Regulierungsverfah-
ren bis aufs Hemd ausgezogen worden. Über 
4000 Hektar waren der Agrargemeinschaft 
zugeschanzt und die Gemeinde war mit rund 
8 Hektar, großteils wertlosem Ufer- und Ge-
wässerböschungsgrund am Lech, abgespeist 
worden. 1989 – sieben Jahre nach dem er-
sten VfGH-Erkenntnis – wandelte die damals 
von Hubert Sponring geleitete Agrarbehörde 
das Regulierungsverfahren in ein Haupttei-

Wolfgang Pirklhuber (Grüne) „Tirol baut 
nicht auf der Verfassung auf“
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Schlaiten ist ein „Versuchskanin-
chen“ für die endgültige Enteig-
nung der Gemeinden. Der Fall 

liegt beim VfGH.

potemkin-Dorf
Schlaiten

M it einer Beschwerde, deren Lektüre 
nur darum so amüsant sein darf, weil 
die rechtsstaatlichen Zustände in Ti-

rol einen derart grenzwertigen Grad erreicht 
haben, wandte sich der Innsbrucker Anwalt 
Andreas Ruetz im Auftrag der Gemeinde 
Schlaiten in Osttirol am 17. Jänner 2012 an 
den Verfassungsgerichtshof. Der Fall Schlai-
ten ist dem der Gemeinde Häselgehr insofern 
ähnlich, als dass auch hier die Regulierung 
in eine Hauptteilung „verzaubert“ werden 
sollte, womit die Gemeinde – schwuppdiw-
upp – jeglichen Anspruch auf ihr Grundver-
mögen verlieren würde. „Der vorliegende Fall 
ist aus Sicht der Agrarbehörden ein Versuchs-
kaninchen, feiner ausgedrückt, ein Pilot-Pro-
jekt mit zahllosen möglichen Folgefällen vor 
allem in Osttirol“, schrieb Anwalt Ruetz an 
den VfGH. 

Die Geschichte ist ein Krimi, der sich in 
zahlreichen Gemeinden wiederholen könnte 
und in dem die Agrarbehörde erster Instanz 
und der LAS (Landesagrarsenat) tragende 
Rollen spielen. Das – nebst der an sich schon 
verfassungswidrigen Enteignung der Gemein-
de vor knapp 50 Jahren – erste Kapitel der 
jüngeren Räubergeschichte wurde erst 2010 
geschrieben. Die Agrargemeinschaft Schlai-
ten wollte von der Agrarbehörde bestätigt 
wissen, dass sie keine Gemeindeguts-Agrar-
gemeinschaft sei, weil, ja weil keine klassische 
Regulierung, sondern eine Hauptteilung statt-
gefunden habe. Die Agrarbehörde erster In-

stanz stellte am 23. Dezember 2010 fest, was 
die Agrarier begehrten, nämlich, dass es sich 
bei den Grundstücken der Agrargemeinschaft 
wirklich um kein Gemeindegut handle. Die 
Gemeinde – so läuft das Radl in allen Fällen 
– musste gegen den widersinnigen Bescheid 
berufen. In dieser Berufung wurde noch ein-
mal ausführlich aufgezeigt, dass in Schlaiten 
keine Hauptteilung durchgeführt worden 
war. War sie ja auch nicht. Trotzdem wies 

der LAS, dieser von den 
Höchstrichtern längst mit 
Willkür und Denkunmög-
lichkeiten geadelte Senat, 
die Berufung der Gemeinde 
mit seinem Erkenntnis vom 
24. November 2011 ab. Da-
rum musste die Gemeinde 
sich Mitte Jänner 2012 an 
den VfGH wenden. Weil 
in Tirol alle Behörden und 
Senate komplett durchzu-
drehen scheinen und für 
Rechtssuchende nur der 
Weg nach Wien bleibt. Als 

verfassungsrechtliche Besonderheiten hob 
Ruetz in seiner Beschwerde hervor: „Erstens. 
In der tiefgreifenden kumulativen Verdre-
hung der wahren Rechts- und Tatsachenla-
ge, die aus einer (bloßen) Regulierung das 
Potemkinsche Dorf einer Hauptteilung zu 
konstruieren versucht und damit tief in die – 
grundsätzliche – Verfassungssphäre eingreift 
und diese verletzt. Zweitens. In dem perma-
nenten, hier besonders dreisten Versuch der 
Tiroler Agrarbehörden, mit Lippenbekennt-
nissen zu behaupten, die einschlägige Rechts-
sprechung des VfGH umsetzen zu wollen, in 
Wirklichkeit aber diese Rechtssprechung, das 
geltende Tiroler FIVG und den Rechtsstaat 
insgesamt zu konterkarieren. […] Nun also 
der Versuch, der einschlägigen Rechtsspre-
chung des VfGH und auch der Novelle LGBl 
für Tirol 2010/7 (Agrargesetznovelle – Anm.) 
den Garaus über konstruierte Hauptteilungen 
zu machen.“ In seiner Beschwerde listet Ru-
etz derart viele Ungeheuerlichkeiten der vom 
Land beschäftigten und bezahlten Juristen 
auf, dass es unumgänglich scheint, am Land 
an sich zu zweifeln. Oder an der Geisteshal-
tung der Verantwortlichen. Oder sich bestätigt 
zu fühlen. Darin, dass nicht nur in Schlaiten 
ein Potemkinsches Dorf konstruiert wurde, 
sondern ganz Tirol in diesem potemkinschen 
Zustand verharrt. Verheerendes wird hinter 
offiziell klingenden und öffentlich wirkenden 
Zauberformeln verborgen. Das ist es wohl. 

 Alexandra Keller
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I .  
 
A .  
Gegen den in Kop ie  angesch lossenen Bescheid  des LAS für  T iro l  vom 
24.11.2011, GZ LAS-1097/5-11, der  Rechtsvertreter in  der  Gemeinde 
Sch lai ten zugestel l t  am 14.12.2011, e rhebt diese  innerhalb offener F r i st  
durch ihre  Rechtsvertreterin   
 

B E S C H W E R D E  
 
an den Hohen Verfassungsger ichtshof wegen Verletzung 
verfassungsgesetz l i ch gewähr le i steter Rechte .  
 
B .  
 
D ie  beschwerdeführende Gemeinde erlaubt s ich , darauf h inzuwe isen, dass 
unter  einem Para l le lbeschwerde beim VwGH eingebracht wurde .  
 
C .  
 
Nach Auffassung der  beschwerdeführenden Gemeinde kommt 
vor l iegendenfa l l s  e ine  N ichtbehandlung der  Beschwerde im Sinne des Art 
144 Abs. 2 B-VG nicht in Betracht.  Zwar  mag einerse i ts die Entsche idung 
der  F rage , ob eine  Haupttei lung stattgefunden hat oder  nicht ,  idR durchaus 
e ine  „bloß einfachgesetz l i che“ Frage darstel len (s  Besch luss des VfGH 
9.6.2011, B  342/11). Und anderersei ts müssen dem VfGH verständl i cher  
We ise  Angelegenhe i ten aus dem „Ti ro le r  Agrar-D i lettanten-Stade l“  zum Ha ls  
heraus hängen, zumal  e r  zah l reiche offene Grundsatzfragen abgeklä rt hat .  
D ie  verfassungsgesetz l i chen Besonderheiten  
d ieses Fal les  l i egen aber in  Fo lgendem:  
 
1 .  
In  der  tie fgre i fenden kumulat iven Verdrehung der  wahren Rechts-  und 
Tatsachen lage , die aus einer  (bloßen) Regu l ie rung das Potemkinsche Dorf  
e iner  Haupttei lung zu konstruie ren versucht und damit tie f  in  die  –  
grundrecht l i che - Verfassungssphäre  eingre ift  und diese verletzt .  
 
2 .  
In  dem permanenten, h ie r  besonders  dreisten Versuch der  Ti role r 
Agrarbehörden, mit  Lippenbekenntn issen zu behaupten, die  e insch läg ige  
Rechtsprechung des VfGH (s  VfSlg 9336/1982, 18.446/2008 und se i ther) 

Versuchskaninchen Schlaiten - Rechtsstaat konterkariert
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lungsverfahren um. Nicht etwa, indem ein 
dementsprechendes Verfahren durchgeführt, 
sondern schlicht, indem das Kind umge-
tauft wurde. Der Regulierungsplan wurde 
als Hauptteilungsplan betitelt und der LAS 
bestätigte  im August 2010, dass die Gemein-
de aus diesem Titel heraus Anspruch auf ge-
nau gar nichts hat. 

„Es ist kaum zu glauben, aber die belangte 
Behörde stützt sich im angefochtenen Be-
scheid tatsächlich auf eine Überschrift und 
leitet daraus eine hanebücherne rechtliche 
Qualität des Bescheidinhaltes ab“, hielt An-
walt Gerhard Mader im September 2011 im 
Namen der Gemeinde Häselgehr gegenüber 
dem Verwaltungsgerichtshof fest, „der dama-
lige Behördenleiter und somit geistiger Ur-
heber dieser „Hauptteilung“ (HR Dr. Hubert 
Sponring) war bis vor Kurzem Vorsitzender 
des Landesagrarsenates für Tirol, eine Neu-
bestellung scheiterte am massiven politischen 
Widerstand vieler Landtagsfraktionen. Er 
war jedoch zur Zeit der Erlassung des ange-
fochtenen Bescheides immer noch Vorstand 
der Abteilung Agrarsenat.“ 

Der Verwaltungsgerichtshof ließ sich nicht 
von Sponrings wahrlich plumpen Versuch 
blenden und hob den LAS-Bescheid wegen 
Rechtswidrigkeit des Inhaltes auf. Zurück 
bleibt die Willkür. Zurück bleibt das Wissen 
darum, dass der LAS sich dadurch nicht von 
seinem Weg wird abbringen lassen. 

Ein besonderes Stück irrwitziger Haupt-
teilungs-Willkür leistete sich der LAS etwa 
am 24. November 2011 in der Causa Agrar-
gemeinschaft Schlaiten (siehe „Potemkin-
Dorf“). Diese jegliches Rechtsverständnis 
übersteigenden LAS-Dreistigkeiten dürfen 

jedoch nicht für sich alleine betrachtet wer-
den. Sie sind Teil des Systems. Und vor dem 
Hintergrund der betrügerisch anmutenden 
und agrarierfreundlichen Umbenennung von 
Behördenakten wird eine Aussage der Lan-
deshauptleute Günther Platter und Anton 
Steixner noch bedrohlicher.

Wie berichtet (ECHO 02/2012), war das 
vorweihnachtliche Gespräch zwischen Plat-
ter, Steixner und Vertretern der radikalen 
Agrarier damit beendet worden, dass die 
beiden Landeshauptleute den Radikalen 
unter anderem ankündigten, dass es zu 

weiteren Hauptteilungen kommen wer-
de. Indem Agrarbehörde und LAS schlicht 
hergehen dürfen und die Regulierungen in 
Hauptteilungen ummodeln? Den Kampf-
Agrariern wird es recht sein. Ihnen kann 
eigentlich alles recht sein, was die Landes-
regierung tut beziehungsweise eben nicht 
tut. Denn bislang wirkt es so, als hätte das 
Unternehmen Agrar viele Subunternehmer 
auf höchster Ebene für sich verpflichtet. Dass 
Agrar-Anwalt Oberhofer jüngst Klage gegen 
LH Platter eingebracht hat, weil er sich durch 
dessen Vorwürfe – Platter sagte, Oberhofer 
würde den Rechtsstaat mit Füßen treten und 
sei der Totengräber des Bauernstandes – ge-
schädigt fühlt, kann vor dem Hintergrund 
auch als Hahnenkampf bewertet werden. 

Denn, so lange Platter nicht dafür sorgt, dass 
den Gemeinden ihr Gut rückübertragen und 
die Auseinandersetzung endlich gelöst wird, 
ziehen beide an einem Strang. Und es kann 
von den Gemeinden nur als Hohn gewertet 
werden, wenn Platter angesichts der Oberho-
fer-Klage festhält, er werde seine Position um 
keinen Millimeter verändern. „Beim Unrecht 
Agrargemeinschaft kommt Landeshaupt-
mann und Gemeindereferent Platter seiner 
Verantwortung und Verpflichtung gegenüber 
den betroffenen Gemeinden und Gemein-
debürgern im Land nicht nach“, sagt dazu 
Fritz Dinkhauser, „Dabei würde ein Feder-
strich des Landtages genügen, um Recht zu 
schaffen und das Agrargesetz so abzuändern, 
dass die Gemeinden zu ihrem Recht kom-
men. Unseren Antrag auf Rückübertragung 
des Gemeindegutes an die Gemeinden blo-
ckieren ÖVP und SPÖ im Landtag seit einem 
Jahr beharrlich.“ 

Oberhofer hat jedenfalls viele Helfer. Mal 
bekennen sie sich offen, mal nicht. Gerhard 
Huber bekennt sich. Sein Redebeitrag am 
19. Jänner 2012 hatte zumindest zur Folge, 
dass sich Nationalrats-Abgeordnete anderer 
Parteien zu Wort meldeten und den agra-
rischen Verwirrungen, die Huber zu stiften 
versuchte, Einhalt boten. SPÖ-Mandatar Kurt 
Gaßner sagte: „Da ist über komische Umwege 
eigentlich eine Enteignung der Gemeinden 
passiert.“, Carmen Gartelgruber (FPÖ) sagte: 
„Auch die Tiroler Landesregierung weigert 

sich, dieses Erkenntnis des Verfassungsge-
richtshofes umzusetzen und negiert die Ent-
scheidungen. Es wird einfach nichts getan 
und das ist ein Skandal.“ Für die Grünen hielt 
Wolfgang Pirklhuber fest: „An dieser Materie, 
die ein bisschen komplex ist, kann man able-
sen: Dass das Land Tirol offensichtlich nicht 
auf der österreichischen Verfassung aufbaut, 
sondern seit Jahrzehnten auf Basis irgend-
welcher Ortskaiserstrukturen regiert wird, 
die sich nicht an Verfassungsgerichtshofent-
scheidungen halten. […] Ich bin überzeugt 
davon, dass es infolge des Drucks der Tiroler 
Bevölkerung zu den entsprechenden Ände-
rungen kommen wird müssen.“ Ein schöner 
Gedanke. Und doch so utopisch. 

 Alexandra Keller

Carmen Gartelgruber (FPÖ) sprach im Parlament davon, dass nichts getan werde

„ Unseren Antrag auf Rückübertragung des Gemeindegutes  
blockieren ÖVP und SPÖ seit einem Jahr beharrlich.“      

       Fritz Dinkhauser, Bürgerforum
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