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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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