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V e r t r ag

'i!ry abgq§öhlossen zwischen der Politischen Geneinde Silza':/-r aDqescnJ-o55en zwlScnen qeI sol]'!ascnen berne].noe ü1tz - un_}6tgenden 
kurz "Geneinde" genannt - und der Agrargemeinschaft

I iiiPr

Silzer Alpen - in folgenden kuri "Agrargemeinschaft" genannt
einerseits und der Tiroler Ivasserkraftvgrke Aktienge sellschaft
in Innsbruck, LanChauspLatz 2, - .in. folgendcn kurz "Tiwag"
genannt - a4d.ererseits.

I.

(1) Der Tiuag l,'rrrde nit Bescheid des Bundesninisteriums für Land.-

r-rnd forsti,ril tschaft ycn 2. JlJ)-i 1973, 7.1..8o,6a2-!/1/72, die
lyasserrechtliche Bewil1igurrg zur Ausnützung der [,asserkräfte
i& SelLriain iir zwei Siufen bei liühtai und Silz sowie zur
Errichtung und zuril Betrieb der hiefür erforderlichen Anlagen
erteilt. Dlese Bei{i11igung wur4e bis 3l.Jänner 2o63 erteilt.

(2) De: iregcnständliche Vertrag hät die RegeLung der nit diesern
Kraftwerksbau zusanrDenhängend,en Inanspruchnahmen von Grund
und Boden der Geileiirde bzw. der Inanspruchnahre von Rechten
der Agraxgeneinschaft einschließlich der damit !'a?rbundenen
Rechte und Lasten im Bereicite Kühtai der Kat.Ge)r.Si1z zum

Gegenstand.

(JJ Für Zwecke des geüanilten Kraf ti',eriisbaues werden folgende
vertragsgegenständl. iche Grunastücke der Gemeinde im nach-
stehend ailgefüllrtei1 ungefäht'en Aus aij aus dem Gutsbestand



,IId.er der Geneinde eigentünlichen Liegenschaften in E.21. 591
- "Gene inde -A1pen', - und E.ZI. 597 II - ',Geneinde-Ivä1der,, _

beide Ljegenschaften des Grundbuches der Kat.Cern.Silz, jn
Anspruch genornmen, und zwar:

a) dauernd in das EisenturTr der Bes t immungs zveck :

Iiwag zu übertrasende Grund-
stücke bzw. Grunds tücks-
tei1f1ächen:

aus dem Gstk.Nr.
6692/8-A7pe- eineTeilfl.von' ca. 1o227oo N.2

die GnEdsrücke Nr.
6696-cenässer, See- kat. !'L.

t6o86o m2

6695-cen ässer,See- kar.IL.
58075 n2

aus deo Grundstücken Nr.
6 71 2-unpr. -

67oo-A1pe-

67o8l1-wa1d-

67 oa / 2-ltald-

67o8l3-unpr,-

Daim Finstertal, Werksstraße, Stauraun

Staulaun, Nebenanlagen

Staurauo, NebenanlageD

StauräuE, NebeRanlagen

DaEm Längenlal, Nebenanlagen, Verlegung
Landesstraße, Staurauo

Stollenportal I'eosterstollen I{:iraerlra1d

l"bseEzbecken, Bachverlegung

Daon Längerta1, Nebenanlagen, Eiolei-
tungsbauüerk l,littertaLbach, Stauraun

StolIenpor tal Zugangss Eollen Pump-
speicherkxaftr.rerk

StaurauE, Nebenanlagen

Dam I'instertal, sraurauE, NebenanlageB

Stollenporlal Ztgangsstollen ?unp-
speicherkraftfiexk

Absetzbecken, Bachvexlegung67 05 /6-wald

elne lelltl,voa
. ca, I l49oo ,ü2

elne 1el1It.von
ca. 259oo fi2

eiDe Teilfl.von
ca. 2oo tu2

eine Teilfl.von
,ca. 39oo m2

eine Tei1f1.yoo
ca. 26400 N2

eine Teilfl.yor
ca. I loo m2

eine Teilfl.von
. ca. l9oo I02

eiae Teilfl.von.
ca. 6150o ro2

eine Tei1f,1.yon
ca. 17oo n2

eiae Teilfl.yon
ca. 6100 ßt2



'236-Bauf1.-

57a9l1-wa1d-

eine Teilfl.von
ca. lo m2

eine Teilfl.yon
ca. 139oo 1,2

eine Tei1f1,r.on
ca. l8oo !d

eioe Tei1fl.vor
ca, 378oo m2

eine Teilfl.von
ca. 185oo m2

erne.lerllI.von.
1721 tu2

eine Teilfl.yon
ca. 675oo m2

eine Teilfl.von
ca. 4600 ß2

eiIIe Teilfl.von
l2oo I02

67 o9 / A-:onpr .'

671o-Alpe-

6692/t-A.Lpe'

6699/1-L,a1d-

6699/3-unpr. -

67o1/7-riald-

. -r,n samL Nebenanlagea

7,,lahr E 5s r.aße PuBPsPeicher-
staurau6; ";;ßpspeicherkraf twerk,
krai twe'"',n. BeileiEungssEolIen lte'] ach-
*"!"li::i:;r*.n sanr L inmündunss ,äuüe rk

l{assetbehä1te'

r -herkraE Ewerk' \ebenanlaael'
PuEpsPe "_.,ße PrEDsDeicherkraf twerk
zuf ahr ts 

" '" 
"

- Nebenanlagen

.,r-he FÜt I, LronoloBische StaEion
Ersatzrto'-'

,,-oo1'6a1, NebenanlaBen' SchLtzen-
Da@ :': '6;;auraum, verresuns Landpcstraß"

, 1-,p1Ea1r N'bpndnl a8en, verlegurg

L.od"ss tt'"'
--,1 fefls t e!s Eoll en härer\Jald

sEollenPor'" -

b) dauernd für Dlens tb arke it s -
bestellungen:

das Gstk.Nr. 6712

6692 /8

67 o9 /1

6709 /4

,-<tinmunqszveck:

- .--.-ocsrol'len MeLach- und A'lpejrer-
Be.L re 1i"": 

le i Eungss to Ilpn Hori lchb1ch,
bach, u"' -üng und -leitung

-. c I ollen YeLäch- und AlPeiner-
BeLIeiLunE'-o der BeileiEung Zirr- uod
bach ' 

Ar''"IJochbenä1cer und wasserle;rüng

- . --.-o-sEollen }lelach- und Alpeiner-
Bei I e1r u,':;ras sersrol I en, \'iasserleitung
bach'.r''-, nd \uLzvasserverborgung Pump-

" T'l ll,,',r''"'t.: "a'.trE 
NebenaFlasen'

spelcnerr-, Zutahr- zv den',,Jasserbehälrer-r
LüEaag oL*'

- --.sto11en Horl achbach ' Ilasser_
Überlej ruLJb" r_nt - und liutzuasserv.rso:'-
reirurB r"'. cherkrdttv.rk s"rt xeben-
E":z P:aP;.i;".s bzu. zutahrr zLr den
anlagerL'Llt tero



67 o8 /2

67 o8 /3

67 o5l6

67o8/t

67oo

61ol 11

67 al lB

Zugingss to1 19n PumPsPeicherkraf twe!k

,,,-.--..rnll,en ?unPsPe i cherkra ftercrk,
;:?;:?;-:; MitterEalbach, zusans bzw.

;;;;;;';. sEollenportä1 zusans6sEoLlen

?uoPsPeicherkrat tuerk

I"Iasserfassurlg und Bei Leitung }tiltertä1-
b".h "irr""h1i"ßlich 

zugang bzü. zulahrt

3:?i:i;;['i;1,::"':iffi §n"'u*' 
*"0'

Ztaart., bzr . Zuf_ahrt zun stollenportal
ii!liE"lior t"n ?uopsPeicherkraEtwerk'

Z"i""i A"". Arf ahr t 
_zunt_ 

Stol lenportal
r"i.iE. ua,t'""t4' Iriebwassersrol ler

7-d.^d td. Zufahrt zum Stollenportal
i.iä!.'*a.-"ru, EensEerstollen Häoler-

ualil' Irieb('IasserE !o I Ien

Z;{ahtt zuo StoLlenporEaIZtsaIrg Dzw' - ". -ili"- i3.-irr"*rto, Fens ters tol i en Ilämer-

wald' Triebwassers totte'-t

i:::t:,'iä":::?::i::3.:::l:;il:',:*",-
i7a1J, Trieb{'rassers to rren

Triebwasserstollen

' Triebn'asserstollen

Tri"br.r," tttoll un

znaaae für das briatzgrundsEück- Lionolo-

"ii.i3 ii.,i""' die erforderlichen Rechte
o_--,1_.-.';it'tune der lorschungen aßzül Durcole_- " .

ä"""".iuir""*, Triebwasserstollen,
;i;;;;-;"' Beiteituns zim- und xrardbach'

67 ot l9

67al l10

6699/3

669911

669211

(4) Die in eus. (:) angefuhrten F1ächen sind nit Ausuahne der Ersatz-

f1.äche für die Linnologische station ir1 den zugehefteten einen

ß,esentlichen vertragsbesLandteil biLdenden Lageplänen Maßstab

i,t".."o, 1;s.ooo und l:?.ooo durch Anlegen bzw' unranden nit

roter Farbe ersichtlich gemacht' Die Dlenstbark"itsflächen sind

nit Ausnahme der-Arl14gen der Beileitung zirn- und Klannbach

durch einen blauen Farbstrich gekennzeichnet'



(5) Einverneturlich wird festgestellt, daß säntliche angeführten

F1ächenausnaße nicht endgü1tig sind und nach Fertigstellung
der Krafti,'erksanlagen der Tiwag noch eine Veränderung er-
fahren können. Dj-e endgü1tige Ver:larkung und Vernessung ist
erst nach Yollendung des Kraftwerksbaues nög1ich und bleibt
daher vorbeha 1ten.

II.

(1) Die Geneinde verkauft und übergibt an die Tiwag und d'i'ä€i -
kauft und überninunt in ihr Eigentum aus dem Gutsbestand der

Liegenschaften in E.21. 591 1I und 597 II Kat.Gem'Si1z zun

Zvecke der Realisierung des Kraftl'rerksproj ektes "(raft'!'erks-
gruppe Sellrain-Si1z" die in pkt"I. Abs. (3) 1it.a) ange-

führten und in äen angehefteten I-agep1änen in rotem Farbton

ersichtlichen Grundstücke bzv. Tei1f1ächen im Ausnaß von

zus. ca, 163,2866 ha.

So11te sich in Zuge der Bauausführung für das gegenständ11-

che Kraftl,rerk herausstellen, daß veiteie in den t'eigeschlos-
senen Lageplänen nicht ausgel'riesene Grundflächen dauernd

eingelöst werden nüssen, so gelten auch diese 11ächen a1s

verkauft und übergeben. Diese Bestinnung gilt jedoch nur

für ein zusätzliches Ausmaß rron bis zu 1o ? der ill vorste-
henden Absatz ausgeviesenen Gesantfläche. Darüber hinaus

sind gesonderte Kaufvereinbarungen erforderlich.

(2) Die vorangeführten kaufgegenständlichen Grundstücke bzw.

Tei1f1ächen werden so l,rie sie liegen und stehen an die Tifiag

übergeben. Sie werden weiters fl:ei von Geldlasten trn'I frei
von Steuer- und Abgaberücks tänden auf die Tivag übertragen,
rooiür die Geneinde volle Gewähr leistet,
Die kaufgegenständlichen Grundflächen sind nit del: Dienstbar-

. kei! der lTeide (C-021.1 in E.21. 591 II) soliie der Dienstbar-
keit des Bau-, Nutz- u1]d Br elnho l zbe zuges zuttt llaus- und Guts-
bedarf (C-021.2 lI.E.2L.591 II und C-021.635 in E.21. 597 1I)
zugunsten des jeiteiligen Eigentüroeis der Liegenschaft in



E.21. 318 II Kat.Gen.Silz (derzeitiger Eigeotüner Herr. (ar1

Stolberg-Stolberg) belastet. Die kaufgegens tändl i.chen Grund-
flächen rverden nit diesen oben genanntel Dienstbarkeiten (bei
Grunds tückstel1f1ächen nur die anteilnäßigen Lasten) an die
Tiwag übertTagen und diese Lasten yon.der Tiwag übernom,nen.

Es ist Sache der Tiwag, dafür Sorge zu txagen, daß die Gemein-
de nit den auf die Tiwag entfallenden Servitutslasten auf
ihrem yerbleibenden Restbesitz nicht nehr l,Ieiter belastet i,ird.
Ifl librigen erfolgt die Übergabe bzw. Übernahrne . j edoch frei lron

bücherlichen und- außerbticherlichen.Lasten, wofür die Geneinde

d.ie-volle,Haftung übernimnt. Die.Genej-nde ist sohin verpflich-
tet,a11enfa11serfqrdeI1icheFreiste11ungendesKaufgegen-
standes auf ihre Kosten zu besorgen und der Tiwag auszuhän-
aigen, Von dieser Regelung ausgenomnen sind lediglich Bela-
stungen des Kaufgegens tandes öffentlich xechtlicher Natur
zugunsten der Agrargerneinschaft; diesbezüg1ich wird auf
Pkt,IV. dieses Vertrages yerwiesen -

(5) Die rnit den kaufgegenständlichen Grundsiücken bz1r. Tei1f1ächen

allfäl1ig verbundenen bücherlichen Rechte werden, soweit sie
nicht ausdrücklich nit den Eigentun an den kaufgegenständ1i-
chen Gxundstücken und Tei1f1ächen l.erbundeo sind, nicht nit-
übe.rtragen.

[+, Das enqgur[19e rracneDaüsnaß des Kaufgrundes l'iird nach Vo11en-

dung des Kraftwerksbaues in 1'[ege der zwischen a11en Vertxags-

teilen einver;ehmlich durchzüführenden Yernarkung des Kauf-

gegenstanales und aufgrund der anschließenden Vernessung fest-
gestellt werden. Sofern sich aufgrund des endgültigen Vemes-

s,lngr"tg"bniss"s gegenübe-r dein im Pkt.1. Abs.(3) tit'a) ange-

gebenen Ges antflächenausnaß eine Mehr- oder Minde"fläche

ergibt, die das im Pkt.I. Abs.(3) genannte Ausnaß un mehr

a1s 5 % über- oaler unterschreltet, tfitt die inr Pkt'V' Abs' (4)

yereinbarte Regelung i; Kraft.



(5) Die Geneinde verpflichtet sich, die zur grundbücherlicher

übereignung der Kaufflächen erforderlichen Aufsandungserklä-

rungen nach Vorliegen der endgültigen VeInlessungsergebnisse

und der endgültigen Planunterlagen soi{ie nac}r Erfü11ung der

irn vorstehenden Absatz und in pkt'V. genannten Bedingungen

bzw. Z ah lung sve ip fl iclltungen grundbuchfähig auszustellen '

(6) Die Vereinbarung über Kaufpreis bzw' Entgelte und Zahlungs-

nodalitäten ist in Pkt.V. dieses Vertrages enthalten'

(7) Die TiNag verpflichtet sich, in Ej-nvernehmen nit der Gemein-

de und der Agrargemeins chaft für die ordnungsgemäße Vernar-

kung der endgültigen Kaufflächen gegen den verbleibenden
Geneirdebesitz durch Grenzsteine od.er in Felsregionen durch

geeignete und deutlich sichtbar eingeneißelte Kteuze oiler

sonstige Sichtzeichen auf ihre Kosten Sorge zu tragen untl

diese r/erriarkung dauernd in o"cientlichen ZLTstar\A zD erhalten'

(8) Auf den i(aufgegenständlicLel llächen des Gruncstiicl'es llr'
6692/3 lrirci von der Tiliag frir Zlieclie der Errich'cung und des

letriebes der I'Ta- f tr,,e rk s a-n1ag en eiDe -i\ierksstraße und in derl

Folge ein Ui'er:begleitweg el1t1ang des zukünfti.gen Stausees

Finstertal errichtet. P.ücksichtlich dieser }regfläclien behä1t

sich die Geneinde ias P.echt ier tr4itbeni:tzung vor. Dieses llit-
benützungsrecht der Gemeinde erstreckt sich jedoch nur auf

<1ie irn Zusanlnenhang nit der Lusübung (ies Eige[turnsrechtes an

den der Gemeinde verbleiben<ien Grundflächen erforderlichell
Tätigkeiten (2.B, Jagdausübung); die llitbenüizung für lau-
zvecke vird ausdrücklich aus ge s chlos sen.

Die Tiuag verpflichtet sich, dieses Yereinbarte Mitbenützungs-
recht der Gemeirlde a1s Grunddienstbarkeit auf der gesanteo

We:rkstraße ab Abzi{eigung Yon cler Nedertaler Landesstl:aße bis
Staudann und Uferbegleitweg sicherzustellen und 1"111igt

sohin in die Verdinglichung dieser Rechte. Die Geneinde nirlmt

aber zur Kenntnis, daß der Ilerksverkehr der Til'rag absoluten
Vorrang vor den cler Geneinde zustehenden l'{itben'jtzungsrechten
genießt.



-F
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III.

(1) Die Gemeinde räumt für sich und Rechtsnachfolger der Tiwag
a1s Dienstbarkeit das Recht ein, di.e in pkt.I. Abs.(3) 1it.b)
angeführteü Grundstücke für die Erhaltung und den Betrieb
der dort bezeichneten Kraftl{erksanlagen bzw. Betriebszwecke
zu benützen. Die Geneinde verpflichtet sich, die zur Ver-
dinglichung dieser Rechte erforderlichen Urkunden seinerzeit
g rundbuchordnungsmäßig zu unterfert igen.

(2)DieTi1gagninmtdieBeSte11ungdieserDienstbarkeitenanund
verpflichtet sich, die Rechte .rnter mögl ichster Schonung des
Gemeindebesitzes und der Rechte d.er Agrargemeinschaft auszuüben

IV.

(1) Für die in 8.27. 591 II (at.Gen.Si1z vorgetiagenen Grund-
stücke wurde für die Regulierung der gemeinschaftlichen
3enützungs- und Verwaltungsrechte an den Si.lzer Alpen ,l,om

Ant der Tiroler Landesregierung a1s Agrarbehörde 1-Instanz
der rechtskräftlge Regufierungsplan vom Z, September 1964,
2L.I7Ib1-1607 / 68, erlassen. Nach diesen Regulierungsp-Lan
slnd d1e kaufgegenständlichen crundstücke bzu. Teilflächen,
soweit sie in E.21. 591 II Kat.Gen.Silz vorgetragen sind,
agrargemeinschaftliche Grundstücke, auf denen die weide- Lrnd

. Flolznutzung der körperschaftlich eingerichteten,,Agrargemein-
schaft Silzer A1pen" zusteht. Darüber hinaus ist aufgrund. des
Regulierungsplanes auf den kaufgegenständlichen Grundflächen
zugunsten d.er Agrargemeinschaft die Dienstbarkeit der Unter-
lassung der Verbauung einverleibt,

(2) An den kaufgegenständlichen in 8.27. 5g7 1I Kar.cen.Silz
vorgetragenen Grundflächen der Grundstücke Nr. 6699/1,
6699/3 und 6701/7 steht aufgrund des einstiturigen Beschlusses
des Gemeinderates der Geneinde Silz yom 30.Ju1i 1974 das Recht
der Weide den je\reiligen Eigentümern der in der Agrargenein-
schaft zus ar,menge faßten Stammsitzliegenschaften, sohin nunmehr
Aer Agrargene lns chaft ) zu.

:



(3) Die Agrargeneinschaft kann zufolge der Errichtung der Kraft-
werksanlagen der Ti.rag auf den in Pl(t.I. Abs.(3) 1it.a) u.b)
dieses Vertrages ausgewiesenen Grund.flächen die ihr zustehen-

den und in den vorstehenden Absätzen 1 und 2 näher beschrie-
benen Recht€ nicht nehr ausüben, weshalb sie auf diese Aus-

übungen unwiderruflich verzichtet und diese Rechte sohin

a1s'abge1öst gelten. Bezüg1ich der genäß Pkt.I. Abs.(3) 1it.b)
mit Dienstbarkeiten zu belastenden F1ächen gilt 'dies jedoch

nur insor,/eit, a1s sie durch die Belastungen nicht nehr aus-

(4) Dieselben Rechte, .die der Geneinde genäß Pkt.II. Abs. (B) an

der gesamten 'lilerkstraße und dem Uferbegleiiweg eingeräunt
sind, werden seitens der Tiwag auch der Ag rarger,l'e ins chaf t zu-
gestanden ]irlt der Iinscilränkung, daß sich die Ausübung nur

(1)

auf die Zwecke der der Agrargene ins chaft zustehendeo'-i^16 x
, ,i-- , ::-'."'l ) d; eses Pu,rktes bez j e]rs;l;q *f.-.streckt. (:.i riii!

\1 ';:.
''ir. . l.

v ' ':.--]

Eigentunsabtretungen und dauernden Grundbenützungen ver-
pflichtet sicir die Tivag, nachstehende i,eistungen zu erbri[gen.

1. A-lr die Gemeinde und die Agrargene ins chaft zur ungeteilten
Hand den Betrag von .... '.S 5,240.000,--
(jn l{orten: Schilling fünl 14illionen zweihundertvierzig-
tauseDd). Ausdrücklich Nird festgestellt, daß die Auf-
teilung dieses Betrages auf die der Geineinde und der
Agrargemeinschaft zustehenden Anteile rlicht Sache det
Tiwag ist.

..Die Tivag ist aufgrund des Kaufvertrages vom 12. Dezembel

1969 außerbücherliche Eigentünerin aler sogel-lailnten

Zj rr.LachalFe, Lestel'end aus derr GrundstÜcl er Nr-'



'143-Bauf1. , Schäfe rst al l -
'144- " , Schäfe rhütte -
145- " , Viehstall -
146- " , Seuhütte-
288- 'r , S'ta11-

1070- unprod. -
1C71 / 1-Atpe-
1O71 / 2-ALpe-
1O7'l /3-Alpe-
1071 / 4-ALpe-
1072 - Alpe-
1073 - unprod. -

in kat.Ausnaß von

,;

47 nz

90 n2

34 ni
95 n2

248 n2

2O1 5056 m2

7544301 n2
32074s7 nz

15613 n2

22970 2

19313 ß2

268037 nZ

12164 mZ

323OOO n2,
1150 - 3ach, Ziurbachbett- r' 'r
'l 07O - unprod, - eine Teilfläche von ca.

alle Grundstücke d,er (at. Gen, Stans.

Diese Lj-egenschaft ist r4rie folgt belastet:

a) zugunsten der Iraktion Haggen der cenei[de St,Sigmund
mit der Dienstbarkeit der Weide alljährlich mit be-
stinunten Vieharten, Stückzahlen und zu bestimmten Zeiten;

b) zugunsten des Pränons tratens er Chorherrenstiftes ivilten
nit der Dienstbarkeit des Iischereirechtes in Zirmbach
einschließij.ch des Betretens der Ufergrunds tücke;

c) zrigunsten des jer.reiligen Eigentüners des Grundstückes
Ni. 669I/2 (at,Gen.Si1z nit der Dienstbarkeit des Geh-

und Fahrweges soirie der Erbauung und ErhaLtung einer
Telefonleitung.

Aufgrund des Bescheides des Amtes der Tirole" Landesregie-
rung vorn 'l4.September 1973, Zl.LIb-1773/2-1973, lvuralen zur
Verlegung bzw. Neuanlage der Sellrainer Straße, Landes-

straße I.o. Nr.13, aus den Grundstücken Nr.1071/1 , 1O71/2,

1o71/3 und. I150 Grundflächen im Gesantausnaß von 7'563 m2

an das Land Tirol abgetreten. Andererseits werden gLeich-



zeitig aus dell Grundstücken Nr. 2073, 2071 und 2072 Grurd-
f1ächen in Gesantausmaß von 2.21-l m2 den Grundstücken
Nr. 1O71/1, 1071/2, 1072 :urld. I150 zugeschrieben, so daß aus
der Ziulbachalpe insgesant 5.352 nZ an das Land Tirol, Lan-
de s s t raßenverwaltung, abgetreten'wurden. Die hiefür zu lei-
stenden Entschädigungen hat die Tiwag von Land Tirol bereits
e rhal ten.

Die Til{ag übergibt die vorstehend bezeichneten Grundstücke
und Tei1flächen sant den darauf bestehenden Baulichkeiten
wie sie liegen und stehen an die Aglargemeinschaft , die
diese einschließ1ich der unter a) bis c) aufgeführten Be-
lastungen und ohne die beschriebenen Grundabtretungen an

die Landesstraße übernirult. Darüber hinaus haftet die Tiwag
der Agrargeneins chaft für die vollkonmene Lastenfreiheit.

3. zu d.er gefireß 2. übergebenen bzw, übernonmenen Liegenschaft
wird festgestellt, daß auf der Zirmbachalpe der A1psta11
zufolge eines Katastrophenereignisses nicht mehr existiert
und die Alphütten baulich sich in einen solchen Zustand
befinden, daß deren Neubau unbedingt erforderlich ist.
Die Tilvag ieistet daher an die Agrargerneinschaft einen
Baukostenbeitrag in Höhe von S 2,760.000,-- (in l{orten:
Schilling zwei Millionen si.ebenhundertsechzigtausend) und

erklärt sohin die Agrargemeinschaft ausdrückIlch und un-
widerruflich nochmals, die übergebene I-iegenschaft "Zirm-
bachalpe" so wie sie liegt und steht zu übernehrnen.

(2) Hinsichtlich <ier vorstehend vereinbarten Baileistungen der
Tiwag Abs. (1) Ziff. 1. und 3. l,rerden folgende Zahlungs-
modalitäten vereinbalt :

a) Auf den in Abs.(1) Ziff. 1, ausger{iesenen Betrag in Höhe

von S 5,24 Nlillionen hat die TiNag bereits Teilzahlungen
in der Höhe von S 300.O00,-- (i lforten: Schilling d1'ei-
hunderttausend) und S 2,500.000,-- (j-n 1{orten: Schilling
zvei Millionen fünfhunde rtaus end) ggLeistet, r,Joi:über



Geneinde und Ägrargene ins chaft hiemit nochmals rechts-

gü1tig quittieren. Der Restbetrag in der Höhe von S 2'440'0Ül

(in Worten: Schilling z1"rei I{illionen vierhundertvierzigtau-

send) ist sofort nach Unterfertigung dieses Vertrages durch

sämtliche Vertlagsteile zur ZalL7'ong fä11i9 und von der

Tiwag auf den von Alpausschuß der Agrargeneins chaft ge-

führten "A1p e4Iück l age fonds " spesenfrei einzuzahlen.

b) Auf den in Abs'(1) Ziff'5' von der Tiltag zu leistenden

zweckgebundenen Baukostenbeitrag von S 2,76 lvlillionen hat

die Tiwag bereits eine Teilzahlung in der Höhe von

S I,760.000,-- (in lvorten: Schillj-ng eine Million sieben-

hundertsechzigtausend) geleistet' worüber dle Agrargenein-

. schaft rechtsgü1tig quittiert' Der Restbetrag von

S 1,Ooo.ooo,-- (j.n lvorten: Schilling eine I{i11ion) ist so-

fort nach Unterfertigung dieses Vertrages durch die Agrar-

geneinschaft und Tivag zur Zahlung fäl1ig und auf eine von

der Agrargemeinschaft namhaft zu machende zahlstelle spesen-

frei einTuza\le'1'

(3) Für iwecke der Gebührenbemessung wird festgestellt:

1. Die Tiäag hat mit dem unter 3RP' 32712/1969 bejm Finanz-

arnt für Gebühxen und Verkehrssteuern Innsbruck zur Gebüh-

renbenessung allgezeigten (aufvertrag ciie Zirmbachalpe um

S 5,050.000,-- käuflich erNorben' Zufolge eines nach dlesem

Erwexb stattgefuldenen Katastrophenereignisses existiert
der A1psta11 nicht nehr uncL wurden die Al'phütten derartig

beschädigt, daß ein Neubau unbedingt erforderljch ist'
Die wertninderung dieser Liegenschaft hiedurch entspricht

dern von der TiNag zu leistenden Baukostenbeitrag genäß

Pkt. V. Abs. () Ziff'3' in Höhe von S 2'760'000'--' wes-

halb der 1,,;s r1 der an die Agia'geneins chaft übergebenen

Liegenschaft nit S 2'290'O0O'-- anzusetzen ist'

2, Von der Gegenleistung der Ti ag entfallen S 25'0OO'--



auf den Erwerb der in Pkt, I. Abs. (3) 1it.b) angeführten
Diens tbarkeiten.

(4) So11te die Vernessung ergeben, daß das tatsächlich in An-
spruch genornrnene Flächenausnaß, das in Pkt. iI. Abs.(1) aus-
ger,iiesene Gesamtausnaß um mehr a1s 5 $ über- oder unter-
schreitet, so ist für die trlehr- oder Miflderfläche der Nie
folgt zu errechnende Betrag der Gemeinde und Agrargenein-
schaft nachzuzahlen oder vor der Gemeinde und der Agrar-
gerneinschaft der Tirvag zurückzue rstatten.
Aufzahlungs- oder Rückerstattungsbetrag = Nehr-
fLäche multipliziert nir ((s,2a + 5,05)/1,61).

VI.

(1) Die Übergabe bzw. Übernahme der vertragsgegens tändlichen
Grundflächen in den Besitz und Genuß der Tivag bzw. der
Agrargeme ins chaft ist bereits vollzogen. Ebenso sind l"rag

und 6efahr sol'.ie Besitzvorteile und Nutzutgen bereits auf
die neuen Besitzer übergegangen. Die bis zur grundbücher-
lichen Übereignung der übergebenen bzw. übernommenen Grund-
f1ächen anfallenden öffentlichen Abgaben und Unlagen a11er
Art sind anteilnäßig gegenseitig zu.1'errechnen.

(2) Unter HinNeis auf die der Agrargemeins chaft zustehende
Holznutzung an den in Pkt. I. Abs. (3) bezeichneten Anspruchs-
ftächen wird vereinbart, daß diese grundsätzlich ohne die
darauf stockenden Holzbestälde an die Tii,iag übergehen.
Die Nutzung dieser llo1zbestände verbleibt sohin der Agrar-
gemeinschafL. Tilrag und Agrargemäinschaft sind sich einig,
daß wegen der exponierten Lage die in E-invernehmen durch-
zuführenden Holzschlägerungen nur in unbedingt notwenaligen
Ausnaß durchgeführt werden dürfen. Sollten daher aus diesen
Grunde in Zeitpunkt der Baubeendigung einzelne Bestands-
partien verbleiben, so gehen diese nit den Grundflächen auf
die Tir\rag über. Einö gesonderte Abldsung dieser Restbestände

;



ist unter Hinweis auf die genäß Pkt. V. dieses Vertrages
von der Tiwag zu erbringenden leistungen alrsgeschlossen.

vrl.

Für die Richtigkeit iler in d.iesen Vertrag angeführten kata-
stral.en F-lächenausmaße soi{ie für eine bestimnte sachtiche und
rechtliche Beschaffenheit dex vertragsgegenständlichen Grund-
flächen lrird weder von seiten der Geneinde noch der Tilrag eine
Gerrähr übernonnen -

V]II.

Sänt1i.che Vertragsteile verzichten ausdr.ück1j.ch auf die trlög-
lichkeit der Anfechtung dieses Vertrages r\'egen Verletzung i.iber
die tlälfte des wahren }lertes oder wegen Irrtuns.

rx.

Säntliche nit der Errichtung und grundbücherlichen Durchftihrung
dj.eses Vertrages und der noch auszustellenclen Aufsandungsur-
kunden verbundenen Kosten und Gebühren a11er Art, Stenpel- und

Rechtsgebühren, einschließ1ich der Grunderwerbs teue r sowie die
Kosten der Vernessung für säntliche vertragsgegenständlichen
Grundtransaktionen werden zur Gänze von der Tiwag getragen.

Die Kosten einer alLfäLligen Rechtsberatung hat jedoch derjeni-ge
zu tragen, der ejne solche in Anspruch ninrnt.

x.

Zusätzliche Nebenabreden zu iliesen Vertrag haben nur alann

Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart l,,erden '



xr.

Die Politische Geneinde Silz erteilt ihre ausdrückliche
Zustimnung, daß auf Grund dieser Urkunde und einseitigen
Ansuchens der Tlrag die lastenfreie Abschreibung der Grund-

stücke Nr. 6695-Finstertaler See- und Nr. 6696-Finstertaler
See- von der Liegenschaft in E.21' 591 II fat.Gen.Silz und

zuschreibung dieser Ljegenschatt in E.Zt' 1337 II Kat.Gem.

5112 beul l,L r gt ldercte,

xrr.

Unter Hinweis auf die gemäß Pkt.V. dieses Vertrages von der

Tiwag zu erbxingeiden Leistungen liird üereinbart, daß a1lfä11i-
ge Schäden, die dürch die Errichtung und den Betrieb der Kraft-
werksgruppe Sellrain-Si1z im Bereich cles Speichel:s FiDstertal
auf den der Geneinde verbleibenden Grundflächen auftreten
(2.B, Hangruts chungen, Bodensetzungen, uslr.) ats abgegolten
gelten. !iesbezüg1ich verzichten die Geneinde und die Agrarge-
meinschaft sonit füx a11e Zukunft unwiderruflich auf die Geltend-
nachung von Schadene rs at z ansp rüchen ' Diese Regelung gilt jedoch

nicht für den übrigen der Genej-nde bzw. Agrargeme ins chaft ver-
bleibenden A.Ipbes-ltz, djesbezüg1ich haftet die l ir,rag für all^
Schädel in Rahmen der bestehenden gesetzlichen Bestimnungen.

XT 1I

Die Agrargene ins chaft nimmt zur Kenntnis, daß der Klann- und

zirnbach auf de4 zur ZirnbacJralpe gehörenden Gl:undstücken in
der e.r-[orde r I'i che, Höre gefaßE und in den Spe]cher Längental
eingeleitet nerden. Aus dei a11enfa11s erforderliche[ Ausschei-
dung von kleine:ren Grundflächen für die l','asserf assungen samt

Nebenanlagen sowie der Einräumung der erforderlichen Rechte a1s

Dienstbarkeiten für die Zvecke der Errichtung, Benützung und Er-
haltung dei Anlagen dieser Beileitungen entsteht kein Ueiterer



EntschädigLrngstitet, d.h. daß sich die Tiwag rücksichtlich
der zirmbachal"pe diese Rechte vorbehält.

x rv.

Dieser Vertrag rvlrd in d.rei Gleichschriften ausgefertigt,
von deien je eine die cemeinde, die Agrargemeinschaft und die
Tiuag e rhal te n.

xv.

D1e in den punkten II. Abs. (8) und IV. Abs,(4) getroffenen
'fereinbarungen gelten sinngemäß auch für die kaufgegenständ-
lichen Tei1f1ächen aus den Grundstücken Nr.67o9ll , 67o9/4,
67o8/1, 67o8/2, 67o8/3, 6699/1 und' 67oo.

"..
Ausdrücklich rvird je<loch festgestellt, claß aus den in 11,(8),
IV, (4) und diesexn Punkt getroffenen Vereinbarungen cier Tiuag
keinerlei Verpflichtung entstehtr über die ergangenen bz'w.

a11enfa11s noch ergehendeD wasserrechtlichen Volschreibungen
hinausgehende l\rege oder solche bestinnter Art oder Beschaffeq-
heit zu errichten und zu erhalten.

überdies nehnen die Gerneinde und die Agrargeme inschaft alle
d.urch lyasserrechtsbescheid bereits ergangenen bzw. noch er-
gehenAen Einschränkungen der 3enützung zustimmend zur Kenntnis'r' .,/

|1}Erärgem=i,.: ...
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