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VERTRAG

abgeschlossen zt,?ischen :

1.) der Agrargemeinschaft o b e r m i e m i n g ,
verlreten durch die zeichnungsbefugten Organe,

2. ) Herrn Anton F o s t (geb. am 5-6.1941), Land!.ilr!,
wohnhaft in Obermieming Nr. i30.

Die Agrargemeinschaft Obermieming ist ALleineigentümerin
der Liegenschaft in EinlagezahL 329 Ii der KatastraLge_
meinde !1ieming, zu deren Gutsbestand unter anderem ge,
hört :

Gp. 3598/12 t^lafd im Ausmasse von .t 9 a 85 m, -

Auf dieser cp. 3598,/12 lastet die Dienstbarkeil, des aus_
schLießlichen und unbeschränkten Holz, und Streu_
rechtes zugunsi,en des jeweifigen Eigentümers des qe_
schlossenen Hofes in EZL. ll I der Xatastralgemeinde
Mjeming, dessen Alleineigeniümer Herr Anton post ist.

rl

Her.r Anton pos-" erklä:t hiemit r echts ver b i ndl j ch, aui
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das ihm aLs Eigentümer des geschfossenen Hofes in EZL.
l7 I der Katastralgemeinde Mieming zustehende Hofz und
St'reunutzungsrecht auf Gp. 3598/12 ein für a1le maL und
unwiderruf 11ch zu verzichten.
Er erteiLt hiemll seine ausdrückLiche Einl,ni1]igung zur
Einverleibung der Löschung des HoLz- und Streunutzungs-
rechtes auf Gp. 3598/12 der Katasiralgemeinale lrlieming
zugunsten des jerneiligen Eigentümers des geschlossenen
Hofes in EZl. 1'7 I der Katastralgemeinde lrlieming.

Z\,/ischen den Vertragsparteien lrird als einmafiger Ab-
Iösebetrag für dieses Hofz- und Steunutzrrngsrecht der
Betrag von S 875-ooo.-- (SchilIing achthundertfünfund -
s;-07'9 ouse'd 1 ve-ernbd-:.

Dieser gesamte Ablösebetrag wird hiemil im Verrechnungs-
\"7eqe für getifgt erklärt.

III.

Dle mit der Errichtung und Verbücherung dieses Vertrages
verbundenen Kosten, Siempef, Gebühren und Steuern aLLer
Art lrägt die Agrargemeinschaft Obermieming al1ein.
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V.

Die Vertragsparteien erklären, daß solrohf Leistung aIs
auch Gegenleistung ihren allseitigen Interessen und
liertvorstellungen entsprechen; sie sind daher del über-
zeugung, daß für dieses Rechtsgeschäft das Rechtsmittel
des § 934 ABGB. nicht anzun,enden is1--

vI,

Dieser Vertrag bedarf der Genehmigung durch die Aqrar-
und Eöfebehörde.

VI1.

Die Vertragsparteien erteilen ihre ausdrückliche Ein_
ldilligung, daß aufgr.und dieses Vertrages über auch nur

. einseitiqes Begehren im Grundbuch der Katastralgemeinde
Mieming die nachstehenden Eintragungen vorgenommen
werden:
i. ) in Elnlagezaht i29 fI:

die Einverleibung der Löschung des ausschließfichen
Holz- und Str-alrnrrtzungsrechtes auf Gp. 3598/12 zu_
gunsten des jeweiligen Eigentümers des geschfossenen
Hotes in EZt- 1j I,

2.) in Einfagezahl tl I:
die Löschung des mit diesem Hofe verhundenen HoLz-
und Streunutzungsrechtes auf Gp. 3598/12 in
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Die Agrar:gemeinschaft Obermieming bevoLlmäch-"ig'L mit der
Errichtung und Verbücherung dieses Vertrages und aLfen
damii verbundenen Eingaben den öffentLichen Notar Dr.
lleinz S e i s e r, mit dem Am-lssiLz in lmst.
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EZI.329 II.

VTTT.

obermieming, am 3o.6.1987
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Agrargemeinschaf t obermieminq -.'*

%92*5"ru)*/oA/':r,rz,./.^ * /:/ 72, rt,7-
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Beurkundu.gsregister Zah}: 9o9/81

lch bestätige die Echtheit der vorstehenden:

1.) Unterschrift des An-Lon P o s i (geb am

fünflen Juni nerlnzehnhundertvierzlgsieben

5

),
6.194',7/-
Ldndwi rt

\.,ohnhalt in Ober:mieming Nummer 'l 3o'

2- ) Unterschriften:
a. ) des Dr. Oito Thaler,Land- und Gastlvirt-

in Obermieming, aLs obmann,

b.) des Robert S c h a r m e r' Landliirt

obermieming, aIs obmann- Stellvertreter '
., des PoDe' - a I 'h e'

. r Oo-rn_emi. 9, aIs Be, ra- ,

für dre Agrargemeroschaft Obermieming'

rmst, am dreissigsien Jun i, ne'lnzehnhundertachtz i gs ieben-

-rir'Ä ,/ ,/.':;,* 
Etr Lz-- /'c-- .J

§^u,n,tiäfitt{l' Not;"r

, Schmid und Land\di rt

.t
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