
Teilwald: Zurück zu den Wurzeln
Das Agrargesetz ist wieder ein Fall für den Verfassungsgerichtshof. Liste Fritz, Grüne und 
FPÖ haben eine Beschwerde gegen einen Artikel des Gesetzes, der den Teilwald betrifft, 
eingebracht. Wieder werde den Gemeinden Geld vorenthalten, das ihnen zustehe.
Ein Teilwald ist eine bestimmte Fläche, die im Besitz einer Gemeinde steht. Das Holz in diesem 
Teilwald dürfen aber mehrere Gemeindebürger, sogenannte Teilwaldberechtigte, nutzen. Die 
Teilwaldnutzungsrechte sind vereinzelt schon vor mehr als 100 Jahren aufgeteilt worden. Nach 
einer Gesetzesnovelle aus dem Jahr 1984 stehen den Teilwaldberechtigten aber nicht nur das Holz, 
sondern auch 50 Prozent der sonstigen Erträge der Fläche zu.

Willi: Gemeinden wird Geld vorenthalten
Damit werde den Gemeinden Geld vorenthalten, sagt der Grüne-Klubchef Georg Willi: „Durch die 
Novelle 1984 ist eine Unschärfe im Gesetz entstanden, die dazu führt, dass die Teilwaldberechtigten 
mehr bekommen als ihnen eigentlich zusteht. Sie bekommen nämlich aus allen Erträgen, die ein 
Grundeigentümer aus seinem Grund und Boden erwirtschaften kann, die Hälfte.“

76 Tiroler Gemeinden betroffen
76 Gemeinden sind laut Liste Fritz von der Regelung betroffen. In Mieming werden 70 Hektar 
Teilwaldfläche als Golfplatz vermietet. Große Flächen sind zudem als Bauland umgewidmet und 
mit entsprechendem Erlös verkauft worden, sagt Georg Willi: „Teilwald ist eine historische 
Bezeichnung, die mit der aktuellen Nutzung nichts mehr zu tun haben muss. Auf einer 
Teilwaldfläche kann heute ein Golfplatz, eine Schottergrube oder Bauland sein.“

Nur Holz soll genutzt werden dürfen
Zwölf Abgeordnete von Grünen, FPÖ und Liste Fritz haben die Beschwerde beim 
Verfassungsgerichtshof eingebracht. Ziel ist das Agrargesetz so zu ändern, dass den 
Teilwaldberechtigten wirklich nur das Holz aus den Teilwäldern zur Verfügung steht und nicht 
mehr. Liste Fritz-Abgeordneter Andreas Brugger ist überzeugt, dass der Verfassungsgerichtshof 
besagte Bestimmung aufheben wird:

„Damit bekommen die Gemeinden das Geld, das ihnen zusteht. Und die Teilwaldberechtigten 
bekommen auch das, was ihnen zusteht, nämlich ihr Holz- und Streunutzungsrecht.“ Bis Mitte Mai 
hat die Landesregierung Zeit eine Stellungnahme zur Verfassungsbeschwerde abzugeben. Danach 
sind die Richter am Wort.

Publiziert am 05.04.2012


	Teilwald: Zurück zu den Wurzeln
	Willi: Gemeinden wird Geld vorenthalten
	76 Tiroler Gemeinden betroffen
	Nur Holz soll genutzt werden dürfen


