
Teilwälder sind Gemeindegut – Opposition bringt Beschwerde gegen Tiroler 
Flurverfassungslandesgesetz beim Verfassungsgerichthof ein

Was sind Teilwälder?
 Teilwälder sind Gemeindegut.

 Der Unterschied zwischen normalem Gemeindegut und Teilwäldern liegt darin, dass 

die Holznutzung bei Teilwäldern schon vor Jahrhunderten auf die (damaligen) 

Gemeindemitglieder verteilt wurden, deren Nachfolgern jetzt in der Regel das gesamte 

Holz zusteht, das auf ihrem Waldteil wächst. Das Holzbezugsrecht bei Teilwaldflächen 

ist nicht mengenmäßig beschränkt (Haus- und Gutsbedarf), sondern auf eine 

bestimmte Waldfläche, die sogenannte Teilwaldfläche beschränkt. 

 Die sogenannten Substanznutzungen müssen auch beim Teilwald der Gemeinde 

zustehen. Dies natürlich nur dann, wenn die Teilwälder zumindest vor der Regulierung 

im Eigentum der Gemeinde standen. 

Teilwälder und das Tiroler Flurverfassungslandesgesetz (=Agrargesetz)
 Laut Tiroler Flurverfassungslandesgesetz (=Agrargesetz) würde den 

Teilwaldberechtigten (also den am Gemeindegut bloß Nutzungsberechtigten) nicht nur 

die gesamten Holzerträge, sondern auch noch die Hälfte aller anderen Erträge 

zustehen. 

 Ob unter dem Begriff „Erträge“ auch Verkaufserlöse zu verstehen sind, ist derzeit noch 

strittig.

 Diese Bestimmung wurde erst 1984, also erst zu einem Zeitpunkt in das Agrargesetz 

aufgenommen, zu dem der Verfassungsgerichtshof schon klargestellt hatte, dass jede 

Erweiterung der althergebrachten Nutzungsrechte eine sachlich nicht gerechtfertigte 

Benachteiligung der übrigen Gemeindebürger darstellt und daher verfassungswidrig ist.

Wen betrifft das Thema Teilwälder?
 Von der Teilwald-Regelung sind 76 Gemeinden betroffen, es geht um gut und gerne 

8.000 Hektar (80 Millionen m2) Grundflächen.

 Der Wert eines sogenannten „Teilwaldrechtes“ liegt bei etwa 1-2 € pro m².

 Wenn aber eine Teilwaldfläche für andere Zwecke verwendet wird, werden meistens 

Entschädigungen verlangt, die viel höher sind, als der Wert des Waldes. 

 So muss z.B. die Stadt Innsbruck für die Nutzung einer Waldfläche im Ahrntal an die 

Agrargemeinschaft Vill jährlich ca. 680.000 € zahlen. 



 In Mieming werden ca. 70 Hektar (700.000 m2) Teilwaldflächen als Golfplatz 

verpachtet. Der Pachtzins dürfte bei rund 0,35 € pro m² und Jahr liegen. Allein daraus 

errechnet sich eine jährliche Entschädigung von ca. 250.000 €, von der die Gemeinde 

nach derzeitiger Rechtslage die Hälfte verliert.

 Die Verkaufserlöse für Baugrund dagegen liegen um ein Vielfaches höher als der Wert 

des Teilwaldrechtes.

 Beispiel Mieming: Allein in Mieming geht es um rund 100 Hektar Flächen (1.000.000 

m2), die in der Vergangenheit als Bauland verkauft worden sind. Diese Flächen haben 

heute einen schwachen Durchschnittswert von mindestens 200 €/m². Damit geht es um 

rund 200 Millionen €, die in die Taschen einiger Weniger zum Schaden der Gemeinde 

und Gemeindebürger geflossen sind.

 Der Erlös aus Baugrundverkäufen aus Teilwaldgebieten und die Entschädigungen, 

Mieten und Pachtzinse fließen - so wollte und will es die ÖVP - weiterhin in die 

Taschen der bloß nutzungsberechtigten Agrarmitglieder, während die Gemeinden 

jedenfalls aus den Miet- und Pachtentgelten und womöglich auch aus den 

Verkaufserlösen nur die Hälfte bekommen sollen! 

 Der Wert eines sogenannten „Teilwaldrechtes“ liegt bei etwa 1-2 € pro m², die 

Verkaufserlöse für Baugrund dagegen liegen zum Beispiel in Mieming bei 200 € bis 

350 € pro m2. 

 Teilwälder sind ein Herzstück des Unrechts rund um die Agrargemeinschaften. Allein in 

Mieming geht es um zig tausende Quadratmeter gewidmetes Bauland, in ganz Tirol um 

hunderttausende Quadratmeter Wald.

Ziel der VfGH-Beschwerde?
 Das auf einer Teilwaldfläche wachsende Holz soll weiterhin zur Gänze den 

Teilwaldberechtigten gehören.

 Ziel der VfGH-Beschwerde ist es nun aber, alle anderen Erträgen aus den so 

genannten Teilwäldern den Gemeinden und Gemeindebürgern zur Gänze zufließen zu 

lassen.

 Die VfGH-Beschwerde gegen einen Teil des Tiroler Flurverfassungslandesgesetzes 

(=Agrargesetz) haben die drei Oppositionsparteien, Liste Fritz – Bürgerforum Tirol, die 

Grünen und die FPÖ (mit den 12 Unterschriften ihrer Landtagsabgeordneten) 

eingebracht.

 Der VfGH hat die Tiroler Landesregierung aufgefordert bis längstens Mitte Mai zur 

Beschwerde der Opposition Stellung zu nehmen.


