
Von Peter Nindler

Innsbruck – Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf (VP) ist geladen. „In den letzten Tagen 
habe ich einige Rechnungsabschlüsse von Gemeindegutsagrargemeinschaften bekommen, die 
meine Befürchtungen mehr als bestätigen, dass die Regelung über die Führung von zwei 
getrennten Rechnungskreisen den Gemeinden nicht zu dem ihnen zustehenden Substanz-erlös 
verhilft.“ Laut Schöpf werden die Gemeinden nach wie vor um die nichtlandwirtschaftlichen 
Einnahmen der Agrargemeinschaften „betrogen“, obwohl der Verfassungsgerichtshof den 
Substanzwert den Kommunen zugesprochen hat.

Als Beispiel führt der Gemeindeverbandschef in einem Schreiben an seine 
Bürgermeisterkollegen die Gemeindegutsagrargemeinschaft Tanzalpe in Jerzens an. „Von den 
jährlichen Pachteinnahmen für das Restaurant von rund 83.000 Euro wurden im Jahr 2010 
lediglich 140 Euro für die Gemeinde im Rechnungskreis II gebucht“, kritisiert Schöpf. Das 
könne es wohl nicht sein, einige Agrargemeinschaften würden die Gemeinden verhöhnen.

Die Gemeinden müssten sogar für die agrarischen Verluste der Agrargemeinschaften 
aufkommen, empört sich Schöpf. „Bei einer anderen Gemeindegutsagrargemeinschaft werden 
die Verluste, die der Agrargemeinschaft zugerechnet gehören bzw. von den Mitgliedern über 
Umlagen bezahlt werden müssten, vom Substanzerlös der Gemeinde in Abzug gebracht.“

Letztlich versteht es Schöpf nicht, dass die gesamten Rücklagen automatisch der Land- und 
Forstwirtschaft zugerechnet werden, „womit die Einnahmen und Erträge aus der 
Vergangenheit für die Gemeinde verloren sind“. Aufgrund der Vorgänge bei der Erstellung 
der Jahresabschlüsse und Budgets für 2010 rät er seinen betroffenen Bürgermeisterkollegen 
davon ab, „Jahresrechnungen und Voranschläge von Gemeindegutsagrargemeinschaften zu 
unterfertigen bzw. ihnen zuzustimmen – auch wenn dies von den Landesbehörden nach wie 
vor als vorläufig und korrigierbar dargestellt wird“.

Gegen ein Infoblatt des Bürgerforums wehren sich indessen die Bürgermeister der 
Regierungskoalition von ÖVP und SPÖ. Sie werden dort namentlich angeführt und dafür 
kritisiert, dass sie dem Antrag des Bürgreforums auf Rückübertragung des Gemeindeguts im 
Landtag nicht zustimmen. „Die Dinkhauser-Truppe scheint keine Interesse zu haben, dass die 
Causa Agrargemeinschaften rechtsstaatlich gelöst wird, sondern dass so viel 
Rechtsunsicherheit wie möglich verbreitet wird“, betont LA Jakob Wolf.


