
  Landesrecht 

 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Bundesland 

Tirol 

Kurztitel 

Flurverfassungslandesgesetz 1996 - TFLG 1996, Tiroler 

Kundmachungsorgan 

LGBl.Nr. 74/1996 zuletzt geändert durch LGBl.Nr. 26/2017 

Typ 

LG 

§/Artikel/Anlage 

§ 40 

Inkrafttretensdatum 

31.03.2017 

Abkürzung 

TFLG 1996 

Index 

6650 Flurverfassung 

Text 

§ 40 

Veräußerung und Belastung von Grundstücken, Ausübung und Erlöschen von Teilwaldrechten 

(1) Die Veräußerung und die dauernde Belastung agrargemeinschaftlicher Grundstücke und anderer 
im Eigentum einer Agrargemeinschaft stehender Grundstücke sowie der Verzicht auf dingliche Rechte, 
die zugunsten von agrargemeinschaftlichen Grundstücken oder zugunsten einer Agrargemeinschaft 
bestehen, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der Agrarbehörde. Einer solchen 
Genehmigung bedarf es nicht, wenn agrargemeinschaftliche oder andere im Eigentum einer 
Agrargemeinschaft stehende Grundstücke (Grundstücksteile) mit einer Fläche von höchstens 2.000 m² 
veräußert werden und es sich dabei nicht um Teilwälder handelt. 

(2) Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn 

 a) ein Beschluss (eine Verfügung) des zuständigen Organs der Agrargemeinschaft vorliegt, 

 b) eine Gefährdung des Wirtschaftsbetriebes der Agrargemeinschaft oder der 
Stammsitzliegenschaften nicht eintritt, 

 c) bei einer Veräußerung von Grundstücken im Sinn des § 33 Abs. 2 lit. d der Teilwaldberechtigte 
zustimmt. 

(3) Bei Agrargemeinschaften auf Gemeindegut im Sinn des § 33 Abs. 2 lit. c Z 2 sind jene 
Grundstücke des Regulierungsgebietes, die für die Errichtung von infrastrukturellen Vorhaben oder 
Anlagen erforderlich sind, an deren Verwirklichung ein öffentliches Interesse besteht, der 
substanzberechtigten Gemeinde gegen Entschädigung der darauf lastenden land- und forstwirtschaftlichen 
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Nutzungsrechte von der Agrargemeinschaft in das bücherliche Eigentum zu übertragen. Die 
substanzberechtigte Gemeinde hat der Agrargemeinschaft die geplante Inanspruchnahme nachweislich 
anzuzeigen. Der Substanzverwalter hat binnen einem Monat nach dieser Anzeige die für die Übertragung 
des bücherlichen Eigentums seitens der Agrargemeinschaft erforderlichen Verfügungen zu treffen, 
widrigenfalls die Agrarbehörde der substanzberechtigten Gemeinde auf Antrag die beanspruchten 
Grundstücke bei Vorliegen der Voraussetzungen des ersten Satzes gegen Entschädigung der darauf 
lastenden land- und forstwirtschaftlichen Nutzungsrechte mit Bescheid in das bücherliche Eigentum zu 
übertragen hat. 

(4) Abweichend vom Abs. 1 hat bei der Veräußerung eines Grundstückes nach § 33 Abs. 2 lit. d das 
Fehlen der Genehmigung der Agrarbehörde nicht die Unwirksamkeit des Rechtsgeschäftes zur Folge. In 
einem solchen Fall gilt das Teilwaldrecht künftighin als Nutzungsrecht im Sinn des Wald- und 
Weideservitutengesetzes, LGBl. Nr. 21/1952, mit der Maßgabe, dass für die Ermittlung des 
Ablösebetrages die Bestimmungen des Abs. 5 anzuwenden sind. 

(5) Die Agrarbehörde hat, sofern eine Gefährdung des Wirtschaftsbetriebes der 
Stammsitzliegenschaft nicht eintritt, auf Antrag des Grundeigentümers oder von Amts wegen ein 
Teilwaldrecht zur Gänze oder insoweit als erloschen zu erklären, als das mit dem Teilwaldrecht belastete 
Grundstück für Maßnahmen im allgemeinen öffentlichen Interesse, wie die Schaffung von Bauland, den 
Bau von Straßen und Wegen, die Errichtung von infrastrukturellen Anlagen, die für den Tourismus von 
besonderer Bedeutung sind, und dergleichen, benötigt wird. Kommt über die Art und die Höhe der 
Gegenleistung kein Übereinkommen zustande, so gebührt dem Teilwaldberechtigten als Gegenleistung 

 a)  der Holzvorrat auf der Teilwaldfläche, 

 b) eine Entschädigung für eine allfällige vorzeitige Nutzung der hiebsunreifen Holzbestände und für 
allfällige wirtschaftliche Erschwernisse sowie 

 c) die Hälfte des Bodenverkehrswertes; der Bodenverkehrswert ist dabei nicht nach der Widmung 
aufgrund der Bestimmungen des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2016, LGBl. Nr. 101/2016, zu 
bemessen, sondern nach dem Verkehrswert eines in derselben Gemeinde gelegenen 
Waldgrundstückes gleicher Bonität. 

(6) Grundstücke, auf denen Teilwaldrechte bestehen, sind vom Grundeigentümer und vom 
Teilwaldberechtigten nach dem Grundsatz der wechselseitigen Rücksichtnahme zu bewirtschaften. Die 
für den Teilwald zu leistenden Abgaben sind vom Grundeigentümer und vom Teilwaldberechtigten je zur 
Hälfte zu tragen, die Erträge aus dem Teilwald mit Ausnahme der Holz- und Streunutzung fallen ihnen zu 
gleichen Teilen zu. 

(7) Der Teilwaldberechtigte hat im Rahmen seines Holz- und Streunutzungsrechtes für das 
Aufkommen und die Nutzung des Bewuchses im Teilwald zu sorgen. 

(8) Auf Teilwaldrechte bzw. Teilwälder auf Grundstücken im Sinn des § 33 Abs. 2 lit. c sind Abs. 5 
lit. c und Abs. 6 zweiter Satz nicht anzuwenden. 
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