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Landtagsdirektion
tingelangt am

e ,  J U N I  2 0 1 ?

R e g i e r u n g s v o r l a g e

Gesetz vom ...........................
geändert wird

Der Landtag hat beschlossen:

mit dem das Tiroler Flurverfassungslandesgesetz 1996

Artikel I

Das T iroler F lurverfassungslandesgesetz 1996, LGB1. Nr. 74, zuletzt geändert durch das Gesetz 
LGB1. Nr. 26/2017, wird wie folgt geändert:

/. Im Abs. 4 des §  36b w ird  im zw eiten Satz nach dem Wort „Substanzverw alters“ die Wortfolge „oder 
dessen Stellvertreter“ eingefügt.

2. Im §  36b w ird  fo lgende Bestim mung als Abs. 6 angefügt:

„(6) A uf Beschlüsse des Gem einderates über die Bestellung und die A bberufung des 
Substanzverwalters (Stellvertreters des Substanzverw alters) und des ersten Rechnungsprüfers sind die 
gem eindeorganisationrechtlichen Vorschriften über die Durchführung von W ahlen anzuw enden.“

3. Im Abs. 2 des §  36d  werden in der lit. b die Worte „sonstige A ngelegenheiten“ durch die Worte 
„sonstige Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung“ ersetzt.

4. Im §  38 w ird fo lgende  Bestim mung als Abs. 10 angefügt:

„(10) A uf Teilwaldrechte und au f Anteilsrechte an G rundstücken im Sinn des § 33 Abs. 2 lit. c, die 
aus einer Um wandlung von Teil waldrechten in Anteilsrechte an W aldgrundgrundstücken, die keinen 
Anspruch au f die ausschließliche N utzung einer bestim m ten Fläche geben, im Sinn des § 64 Z 5 
hervorgegangen sind, sind Abs. 4 lit. a, Abs. 8 und Abs. 9 sowie § 54 Abs. 6 nicht anzuw enden.“

5. Im Abs. / des § 3 9  hat der dritte Satz zu lauten:

„Einer solchen Bewilligung bedarf es nicht, wenn
a) das von der S tam m sitzliegenschaft abzuschreibende Trennstück nicht m it einem Gebäude, 

insbesondere einem land- und forstwirtschaftlichen W ohn- oder W irtschaftsgebäude bebaut 
ist, und

b) die S tam m sitzliegenschaft schon vor der Teilung eine Fläche von nicht mehr als einem Hektar 
aufw eist oder nach der Teilungsurkunde von einer sowohl vor als auch nach der Abtrennung 
dieses Flächenausm aß übersteigenden Stam m sitzliegenschaft eine Fläche von höchstens 
2.000 m2 abgetrennt w ird und in beiden Fällen in der Teilungsurkunde bestim m t ist, dass das 
Anteilsrecht bei der bisherigen Liegenschaft verbleibt.“

6. Im Abs. 2 des §  39 w ird der fo lgende  Satz angefügt:

„Ü ber die Bew illigungsffeiheit nach Abs. 1 dritter Satz hat die Agrarbehörde über Antrag des 
Rechtserwerbers oder Veräußerers eine Bestätigung auszustellen.“
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7. Im §  39 w ird  fo lgende Bestim mung als Abs. 3 angefügt:

„(3) N icht als Gebäude im Sinn des Abs. 1 lit. a gelten Gebäude von untergeordneter Bedeutung wie 
Garagen, Geräteschuppen, Bienenhäuser, Gartenhäuschen, Harpfen, Hainzen- oder Stanggerhütten 
Heupillen und dergleichen.“

8. D ie Z  5 des §  64 hat zu  lauten:

„5. a) Teilwaldrechte können mit Zustim m ung von zwei Dritteln der Teilwaldberechtigten in 
Anteilsrechte an W aldgrundstücken um gewandelt werden, die keinen A nspruch au f 
ausschließliche Nutzung einer bestimm ten Fläche geben.

b) Die Ermittlung der Anteilsrechte besteht neben den nach § 54 Abs. 2 zu treffenden 
Feststellungen in der Festlegung des Verhältnisses der einzelnen Teilwaldflächen, die au f die 
mittlere Ertragsklasse und Bringungslage der Gesam tfläche um zurechnen sind, zur Gesam tfläche 
der in Regulierung gezogenen Teilwälder. Liegen die au f den einzelnen Teilwaldflächen 
vorhandenen Hektarvorräte über oder unter dem durchschnittlichen Hektarvorrat der 
G esam tfläche der in Regulierung gezogenen Teilwälder, so ist der Unterschied durch Zu- oder 
A bschläge an den den Anteilsrechten entsprechenden N utzungen auszugleichen. Der 
Ausgleichszeitraum  ist je  nach der Zuw achsleistung und der Höhe der Holzvorräte sowie dem 
Grad ihrer V erschiedenheit festzulegen.

c) Soweit die um zuwandelnden Teilwaldrechte a u f  Grundstücken im Sinn des § 33 Abs. 2 lit. c 
bestehen, sind die für diese Grundstücke geltenden Bestim m ungen mit der M aßgabe 
anzuwenden, dass das für die Erm ittlung des A nteilsrechtes nach lit. b herangezogene Ausmaß 
jährlich unabhängig vom Vorliegen eines Bedarfes bezogen werden kann.“

9. Der Abs. 2 des §  86b hat zu  lauten:

„(2) Soweit in diesem G esetz au f bundesgesetzliche Bestim m ungen verwiesen wird, sind diese in der 
im Folgenden jew eils angeführten Fassung anzuwenden:

1. A llgem eines Bürgerliches Gesetzbuch -  ABGB, JGS Nr. 946/1811, zuletzt geändert durch das 
Gesetz BGBl. 1 Nr. 59/2017,

2. Eisenbahngesetz 1957, BGBl. Nr. 60/1957, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I 
Nr. 96/2013 und die Kundm achung BGBl. I Nr. 137/2015,

3. Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 80/2016,
4. M unitionslagergesetz 2003, BGBL 1 Nr. 9/2003, zuletzt geändert durch das Gesetz B G B 1 I  

Nr. 181/2013,

5. Sperrgebietsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 38/2002, zuletzt geändert durch das G esetz BGBl I 
Nr. 181/2013,

6 . U m w eltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 -  UVP-G 2000, BGBl. Nr. 697/1993  zuletzt 
geändert durch das G esetz BGBl. I Nr. 58/2017,

7. Verm essungsgesetz, BGBl. Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das G esetz BGBl I 
Nr. 51/2016,

8. V erw altungsvollstreckungsgesetz 1991 -  VVG, BGBl. Nr. 53/1991, zuletzt geändert durch 
das G esetz BGBl. 1 Nr. 33/2013.“

10. §  86d  hat zu lauten:

„§ 86d

V erm ögensrechtliche A useinandersetzung für die Vergangenheit 
bei Agrargem einschaften au f G em eindegut im Sinn des § 33 Abs. 2 lit. c Z 2

(1) Vermögenswerte Ansprüche aus dem M itgliedschaftsverhältnis und aufgrund des 
M itgliedschaftsverhältnisses zw ischen einer A grargem einschaft au f Gem eindegut im Sinn des § 33 Abs. 2 
lit. c Z 2, den N utzungsberechtigten und der substanzberechtigten G em einde, die vor dem 1. Juli 2014 
entstanden sind, gelten als w echselseitig abgegolten.

(2) Abs. 1 gilt nicht für

a) Ansprüche im Sinn des § 86d Abs. 1 lit. a, b und c in der Fassung des Gesetzes LGB1. 
Nr. 70/2014, für die kein Anspruchsverlust nach § 86d Abs. 2 in der Fassung des Gesetzes LGBL 
Nr. 70/2014 eingetreten ist, und

b) Ansprüche der substanzberechtigten Gem einde nach Abs. 3.
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(3) Ergänzend zu A nsprüchen im Sinn des § 86d Abs. 1 lit. a, b und c in der Fassung des Gesetzes 
LGB1. Nr. 70/2014 findet eine verm ögensrechtliche A useinandersetzung für die V ergangenheit in Bezug 
au f folgende Ansprüche der substanzberechtigten Gem einde statt:

a) Ansprüche im Sinn des § 86d Abs. 1 lit. a in der Fassung des Gesetzes LGBL Nr. 70/2014, wenn 
die dort genannten geldwerten unentgeltlichen Zuwendungen nach dem 16. Juli 2008 und vor 
dem 11. O ktober 2008 erfolgt sind;

b) Ansprüche im Sinn des § 86d Abs. 1 lit. b in V erbindung m it Abs. 3 in der Fassung des Gesetzes 
LGB1. Nr. 70/2014, wenn die dort genannten geldwerten unentgeltlichen oder entgeltlichen 
Zuwendungen nach dem 11. Novem ber 2013 und vor dem 29. N ovem ber 2013 erfolgt sind;

c) Ansprüche a u f die Rückforderung von Substanzerlösen (§ 33 Abs. 5 lit. a), die
1. am 1. Juli 2014 nicht m ehr im Verm ögen der A grargem einschaft vorhanden waren,
2. Erträge aus der N utzung der Substanz darstellen, für deren Erzielung die A grargem einschaft 

bzw die N utzungsberechtigten typischer W eise keine Leistungen erbringen mussten, wie 
insbesondere Grundbenützungsentgelte, Baurechtszinse, Pacht- und M ieterlöse, 
M auteinnahmen, Erlöse aus Grundverkäufen und dergleichen, und die

3. aa) nach dem 31. Dezem ber 1997 und vor dem 17. Juli 2008 aus dem Verm ögen der
A grargem einschaft entnom m en wurden oder 

bb) nach dem 31. Dezem ber 1997 und vor dem 12. N ovem ber 2013 für ausschließlich den 
Interessen der N utzungsberechtigten dienende Zwecke, die nicht unm ittelbar m it der 
Bewirtschaftung des agrargem einschaftlichen V erm ögens Zusammenhängen, verwendet 
wurden, es sei denn, dass dies nach dem Inkrafttreten des Gesetzes LGB1. Nr. 7/2010 mit 
Zustim m ung der substanzberechtigten G em einde erfolgte.

(4) Ansprüche nach Abs. 3 sind von der substanzberechtigten G em einde im Verfahren nach § 37 
Abs. 7 mit der M aßgabe geltend zu machen, dass der A ntrag bei sonstigem  A nspruchsverlust innerhalb 
von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten des Gesetzes LGB1. Nr. xx/2017 bei der A grarbehörde schriftlich 
einzubringen ist. Die betreffenden Ansprüche sind im Antrag näher zu bezeichnen und glaubhaft zu 
machen.

(5) In Bezug au f die Bemessung der Ansprüche nach Abs. 3 lit. c hat die Agrarbehörde 
gegebenenfalls von der A grargem einschaft bzw. den N utzungsberechtigten glaubhaft gem achte 
Leistungen, die diese für die Erzielung der betreffenden Erträge aus der N utzung der Substanz erbracht 
und noch nicht abgegolten bekom m en haben, zu berücksichtigen.

(6) A uf anhängige V erfahren betreffend Ansprüche nach Abs. 2 lit. a ist § 86d in der Fassung des 
Gesetzes LGB1. Nr. 70/2014 w eiter anzuwenden.

(7) Hat die substanzberechtigte G em einde in einem  Antrag nach § 86d Abs. 1 lit. a und b in 
Verbindung mit Abs. 2 in der Fassung des Gesetzes LGBL Nr. 70/2014 bis zum A blauf des 30. Juni 2016 
schriftlich bei der Agrarbehörde bereits auch Ansprüche im Sinn des Abs. 3 geltend gem acht, so gilt 
dieser Antrag insoweit auch als Antrag nach Abs. 4 .“

11. Im §  86e w ird fo lgende Bestim mung als Abs. 7 angefügt:

„(7) Für Teilwaldrechte au f Grundstücken im Sinn des § 33 Abs. 2 lit. c, die vor dem Inkrafttreten 
des Gesetzes LGBL Nr. xx/2017 in Anteile an W aldgrundstücken um gewandelt wurden, die keinen 
Anspruch au f ausschließliche N utzung einer bestim m ten Fläche geben, gelten ab dem 1. Jänner 2018 § 38 
Abs. 10 und § 64 Z 5 lit. c sinngem äß.“

Artikel II

Dieses G esetz tritt mit dem A blauf des Tages der K undm achung in Kraft.
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