
Tiroler Tageszeitung, Printausgabe vom Mi, 20.07.2011

Tiroler Agrarier pochen auf Menschenrechte
Während Gemeindevertreter nach den Erkenntnissen des Verwaltungsgerichtshofes zufrieden sind, 
wollen die Agrarier den Menschenrechtsgerichtshof anrufen.
Von Peter Nindler

Innsbruck – Wenn Höchstgerichte zu den Gemeindeguts-Agrargemeinschaften entscheiden, dann 
blicken auch die Anwälte gebannt nach Wien. Die einen stehen auf der Seite der Gemeinden, die 
anderen auf jener der Agrargemeinschaften. Bernd A. Oberhofer, Vertreter der Agrar 
Unterlangkampfen, musste gestern ein paar Mal schlucken. Er versuchte in den vergangenen 
Monaten, historisch aufzuarbeiten, warum den Gemeinden das an die Agrarier übertragene 
Gemeindegut eigentlich nie gehört habe. Die Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs (VwGH) 
beurteilt er mit gemischten Gefühlen. „Vor allem die Erkenntnisse zu Unterlangkampfen sind bitter, 
außerdem gibt es Widersprüche.“ 

Allerdings leitet Oberhofer auch positive Aspekte ab. Die Teilwald-Agrargemeinschaften 
bezeichnet er als Sieger im Tiroler Agrarstreit, bei den Agrargemeinschaften Mutters, Jerzens-
Tanzalpe, Mötz, Berwang und Wängle geht er davon aus, dass sie in Folge der aktuellen 
Entscheidungen nicht als Gemeindegut eingestuft werden. „Schließlich wird in den seinerzeitigen 
Regulierungen kein Bezug zum Gemeindegut hergestellt.“ Oberhofer kündigt zudem an, dass 
mehrere Gemeindeguts-Agrargemeinschaften den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in 
Strassburg anrufen werden. Mieders hat das bereits versucht, die Beschwerde wurde jedoch 
zurückgewiesen.

Ganz anders als Oberhofer beurteilt der Anwalt der Gemeinde Weißenbach, Gerhard Mader, den 
richtungsweisenden Entscheid zur Agrargemeinschaft Gaicht/Weißenbach. „Er hat das historische 
Konvolut der Agrarier vom Tisch gefegt und klar gesagt, dass Gemeindegut laut Tiroler 
Gemeindeordnung vorliegt und die Einnahmen aus diesen Grundstücken, die über die Nutzungen 
hinausgehen, auch der Gemeinde zustehen.“ Es gehe um den Zeitpunkt der Übertragungen. Die 
Gemeinde Weißenbach werde jetzt Vermögensansprüche stellen, betont Mader. „Sollte sich die 
Agrargemeinschaft weigern, fordern wir die Einsetzung eines Sachverwalters.“ 

Der Agrar Unterlangkampfen wurde vom VwGH ebenfalls der Boden für die umstrittene 
Ausschüttung von 1,36 Mio. Euro (40.000 Euro je Anteil) entzogen. Die Agrarabteilung forderte die 
Rückabwickelung, die Agrargemeinschaft hat dies beeinsprucht. Zwei Mitglieder haben das Geld 
bereits rücküberwiesen, der Rest dürfte wohl folgen.
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