
Höchstgericht
prüft zwei

Fälle in Osttirol
Im Streit um die Entstehung der

Osttiroler Agrargemeinschaften in
der NS-Zeit geht es erneut darum,
wem das Gemeindegut gehört hat.

Von Peter Nindler

Innsbruck - Die Übertragung
von Gemeindegut. an Agrar-
gemeinschaften in Osttirol
während der NS-Herrschaft
(,,Haller'sche Urkunden")
sorgt seit Donrlerstag für hef-
tige Debatten.' Zumindest
I 13 solcher Regulierungsver-
fahren wurden vom darnals
zuständigen Agrarbehörden-
leiter, Wolfram Haller, durch-
geführt. Liste FritzlBürger-
forum und Grüne erkennen
darin dieselbe Systematik, wie
sie später bei der Entstehung

Hintergrund

Thema: Agraßtreit um Hallefsche
lJrkunden während der NS-Zeit

von rund 250 Agrargemein-
schaften in den 50er und 60er
Iahren von der Agrarbehörde
in der Tiroler Landesregie-
rung angewandt wurde.

Im Kern geht es einmal
mehr um die Begrifflichkeit:
Gemäß der Verordnung vom
15. September 1938 über die
Einführung der Deutschen
Gemeindeordnung in Öster-
reich nach demAnschluss an
Hitler-Deutschland wurden
Ortschaften, Fraktionen und
ähnliche in einer Gemeinde
bestehenden Verbände, Kör-
perschaften und Einrichtun-
gen aufgelöst. Rechtsnach-
folger war die Gemeinde.

Agrarbehördenchef Haller
gingjedoch davon aus, dass es

sich bei Fraktionen vornehm-
lich um bäuerliche Gebilde
mit landwirtschaftlichen Nut-
zungen gehandelt habe. Flä-
chendeckend hat er deshalb
Fraktions- und Gemeindegut
an zu bildende Agrargemein.
schaften übertragen.

Agrarreferent LHStv. Toni
Steixner (VP) wehrt sich dage-
gen, die Agrargemeinschafts-
debatte politisch mit NS-Vor-
gehensweisen zu verknüpfen.
Die Frage, ob diese Übertra-
gungen in Osttirol rechtmäßig
waren, wird 70 Iahre danach
bereits vom Verwaltungsge-
richtshof überprüft. Zwei Fäl-
le sind anhängig.

Demgegenüber steht jedoch
das erste richtungsweisen-
de Verfassungsgerichtshof-
erkenntnis aus dem lahr 1982
zu den Agrargemeinschaften,
das jedgch knapp 30 Iahre ig-
noriert wurde: Darin wird ex-
plizit darauf verwiesen, dass
das Gemeinderecht seit der
Einführung der Deutschen
Gemeindeordnung am 1. Ok-
tober 1938 Ortschaften und
Fraktionen innerhalb der Ge-
meinde nicht mehr kennt.

Rechtsanwalt Bernd Ober-
hofer, der viele Osttiroler Ag-
rarier vertritt, forderte die
Regierung und den Landtag
gestern auf, eine Historiker-
kommission einzusetzen. Sie
solle prüfen, inwieweit Agrar-
gemeinschaften das Ergebnis
von NS-Unrecht sind.
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Hurzmeldungen

Uni führt Studiengebühren ein


