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Vorlrort
iine irbeit über di€ Teifwaldrechte befa6t sich mit trtageE'
deier] UrslrunE z ar nur recal,sgeschichtiich verständfich ist'
die jeCoch vor afle :liroler BesonCerheiten il1nerhalb des
gereiulin a1s A€irarrectrt bezeichreten 3cc,enxeforinrechtes,
welches von den AgxarlehörCen Yolizogen wird, betreffen.
leilwäfder sind i{ali grunds tücke , die in EigentüE einer Geneinde oder eiDer Agraxgeneinschaft stenen unC an denen zu
Gunsten bestinmter l,ie€:enschaften auf nach Lage und Ausnaß

bestinnten oder bestimmbaren ?ei1fIächen ausschließ1iche
;iolz- lrnd Streunrtzu.gsrechte bes lehen.

,i€ nntstehung der letllvä1der sowie ihre verschiedene rechtliche Seurteiluna ist Geqenstand des erstel feifes die§er-Arbeit. r kann Cabei nur ejne Übersicht geboteE rrerden,
denn eire genaue Üniersuchurg der einzelnen Valdaufteil'
nüßte ein Rechtshistoriker durehführen. nex zweiie Ieidie derz-ritige! iroblene un die Teilwafdr€chte und die Teilwälder zum Inhalt. lie daniit zusa.nnenhängenden Darlegungen

---l

dienen zugleich grundbegriffen des BodenxeforBrechres überhaupt, In ein€n knappen letzten Teil werden forstwirtschafi,

liche

und

rechtslolitische Aspekte erörtert.

)a rechtswisserrschaitliche literatur praktisch nicht vorhänden ist, mußte häuflg auf lntEcheidungen des Artes der Ilroler
l,andesregierung a1s asrarbehörde I. Instanz, des Tiroler tran-

I

-IVdeBagr:rsenate. und des Oberster Agxarsenaies Bezug

genom..nen

werden. Manche ViederholuDqen schienen urur,€iän8licjl,

dälii

die Beziehungen besser dalgeste1lt uerrien kor:nter!.
Helrn Hofrat nr.

ilheim Beck gebührt besonderer ,.:::k nicht
nur für za-hlreiche l{inweise, sondern 3ucli f."ir die klitische
Durchsicht des Uanuskrittes. äerr Univ,-?rci. lr. ltitz
SteineEEer vor Tiroler larldesErchiv hat in dankerls\i.erier:
delse bei der Beschaffun€r rechtsgeschlchtlicher iiteratur
und nit vielen r:echts;eschicbilichen H-inveisen geholfen.

frnslruck, in oktober 1977

a. r.
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GruadbuchBanlegune

in lirol

-{nlegung des Grundbuches auch

ln l1rol

Bugte eiae Lösurl€

:j.r:sichtlich dei rechtlichen Qualifikatlon der Teilwälder
3e€i!ü dazu !{ar das Gesetz \oa 1'1. r. 1497'
=:rrgen. Der
!.lrksam für die gefürstete Grafschaft Iirol'
-::1. l,Ir. 9,
:€::effend die Aldegung Yon Grundbüchern und ille ilnere !i!:.--:lLnq oe,selben", rit verordnung der vjuistefieD der Ju:-::2, des Ackerbaues und der linanzen voE 10. 4. 1a98' 1,G81.
I:.9, wurde fü? die Grundbuchsa.alegung ir Tirol ei e VoI1r--:syorschrift erlassen. Daxin }rurde in ,esentliche alas
;.ifahren b1B zur Herstellung iler Grundbuchsentwiirfe sowle
:=s R.ichtig6teLlungsverfaj'rren geregel-t. Bei der ?es tstellung
::: liegenschaften urd der Parzellen val vo& Grundsteuerkatas:?! auszugeiren, wobei letzttich auf den Kata€ter aus tlein
;ztre fia7 zurüclzugreifen var (§ 17). naaeben ware, auch alie

'i?rgleiche

und Xrkenntnisse 1n GruEalla§tenablösungE- utrd Re-

ajierungsangelegenheiten, d1e lorsteigentwospurifikatlons_
:aielIe, odex Val d z uwe i§ungEurkunäen, rrelche insbesondere in
::a Jahxen 1A4ö - 1A54 iB 1lelfachbuche vorkonüen, herbelzu-

::laffent und einzusehen. Nach Besprechungen ült alen Yertre:::n der jeveifigen Genßeinden waret rait den einzefDen Grund::srtzern di€ Verhandlungen zu pflegeü. Bei tler leststellung
:ea G lndbuchskörler lvaxen gescbfoEsen€ Eöfe und andere lie:.:schaften ru txennen. I4ii der Bilatung der Grundbuchskörper
i:Eg alie Erhebung des nigentumsrechtes Hand ln Iiand (§ 15
1:s. 1). ginstchtlich des Ce$elDdegute§ var zwischen bloßen

-
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Nutuüngsrechten und Ilgentumsrechten

sorgfältig

zu

urter-

echeiden (§

,4). Iabei var das GeneindelnYeütar einzüsehen.
trie triegeaBcilaften, z. B. alpen, filr die seit alters her
rr
"I-ige4thui0sgeneinschaften ( cfas senYerrögei) bestaüden, wufden aIs l{iteigentumsvexhält.isse a1lgesehen, r,{een slch die

Iliteiger1tunrsantelfe in Quoten darsiiellen 1i-'ßen. Nur wenn
dies nicht aöglich war, ibsbesoDdere I'in dem Ialfe, da8 jeder berechtigte Eof nur nach }laßgabe §€ines rrirtschaftlichen

istn, mußte da§ rlgentum§recht für eine juristische lexson, z. B. eine Iachbarschaft,
eingetrage! verden (§ t4 Lbs, , bi§ 6). Es ver§teht §lch von
selbst, daß dlese Eintraguagen 1D Grundbuch heüte große
Bealürfnisses nutzunqsberechtigt

Stne-ltfragen zlrischen den Ägrarbehörden und dea Geaichten
aufwerfen können. nuch venn ila B-Blatt ein Miteigentlll[ eingetragen lstJ stehen hiater dieser Geaeinschafte! praktisch
immer Agrareeneinschaften,

für

dereE Scbick§a1 di€ lSrarbe-

hörde rach den BestiE.rungen des ilurYerfassungsrechtes zuständig lst, lies besonders für die lrage, ob Anteilsiechte

einer bisherigen Sterüsitzliegenschaft abqesondert werden körnen oder üicht.

lr'on

laeg- uad WasEerleitungsxechte

als Ieldserviiuten, die auf

nr€itzung basierten, konnten nur über einYernel,llllfchex Aütrag
beider Parteien in die ,rhelung einbezogex werden (§ ,6
tbs. 7). § l? Abs. l und 2 haijten foiqenden *ortlaut:
*Nutzungea an defl Geneindegute 6iro iE ier Regel nach § 6l
Alliea 2 der Geneirdeordr'ruu zn lr.rl-::i e. ,ind Caher nicht

-17is Prlvatrecbte anzusehen. ]{ur wenn das I{utzungsrecht eines
:::_es soveit entvickelt lst, daß es alsht Eehr durch eine
::xseitige Verfügutrg der GeEeinde abgeändert {erden könnte,
::; es afs ein ?rivat.echt, und daher a1s eine Servitut zu
:€jrteilen. Eieher gehörea lnsbesondere jene fä1]e, in we1::eD ein Gereindegrundstück der Nlrtzung nach dauernd €n ein:::!e Eöfe vertellt worden ist (2, B, die sogenanntea Theifi":Cer). Solcbe Grundstücke sinC ie Kataster häufig a1s nigen.: der Nutzungsberechtigten eingetragetl, Eüssen aber setbst;.iständlich bei der Grulldbuchsanlegung als Eigentür der cea!:nde, beziehun€:sweise leilgemeinde behandelt werden, und
-:; für d-ie nutzurgsberechtieiten Höfe ledlg1lch^die ertspxe::ende rieBsrÖar.(eir zu Frhebea rnd einzLrraeen',.t

; lA der Vollzugsvorschrift traf elne Bestioriung für dle
:aume, die selbständige Yermögensobjekte bildeten. Aus der
:.rengen Irennung zwlschen Bau- und Grundparzellen \ra! be-i1,s eine Raunxordrungsorientierthelt des cruDdbirches erkenn--€r. Auch heute hat Ban die ltoffnung, alao die
Uestellung ilee
l:uEdbuche6 auf rilektronische Datenyerarbeitung dazu führt,
aa6 das Grundbuch ein echter Raulaordnuneskataster riral, aus
ieE a}le lür die Äaunordnune bedeutEanei }terj.nlale - ItächeDridnungen, llutzungsbeschränkungen 1e öffeutlicheü Iüteresse,
3estehen öfientlicher Rechte zugunsten lrltter - e:rslchtlich

die lertigsteuung des Grundbuchsentm.rrfes hatte sich alas
:ichtisstellungsverfahren anzuschließen (§§ ?1 bis 101). Sier
!-n

ionnten Elgentüxosansptüche und Widerslrtiche gegen rintraguD6en angeneldet hexden.

