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ForsttagsaÞu n gs kom m Iss ion
für die Gemeinde

TIROL
Amtssigniert, 51D2020012085694
lnf0rmationen unter: amtssignatur.tirol. gv.at

Kolsassberg

Dl Dr. Helmut Gassebner
Nößlacherstraße 7
6150 Steinach am Brenner
Telefon; +43 512 53¡14 6291
Fax: +43 51253l,4745005
E-Mail: bh.innsbruck@tirol.gv.at

KUNDMACHUNG

über Umlaufbeschlüsse
gemäß $ 21 Tiroler Waldordnung 2005 LGB|. S5/200S idgF
Die von der Forsttagsatzungskommission bewilligten Fällungsanträge liegen zur allgemeinen Einslcht

während der Amtsstunden

lm

Gemeindeamt auf. Diese Entscheidungen (=Bescheid) der

Forsttagsatzungskommission, mit denen Anträgen vollinhaltlich stattgegeben wurden, gelten mit Beginn
der Auflage als zugestellt. Entscheidungen (=Bescheide) mit denen eingebrachte Antråge geküzt bzw.
abgelehnt wurden, ergehen schriftlich.
Gegen die Bescheide der Forsüagsatzungskommission kann Beschr,verde an das Landesverualtungsgericht erhoben vrærden. ln
der Beschwerde sind der angefochtene Bescheid und die Behörde, die ihn erlassen hat, zu bezeichnen. Sie hat ein Begehren zu
enthalten und die Grt¡nde, auf die sich die Behauptung der Rechtsì,vidrigkeit stt¡tzt, dazulegen. Die Beschvrærde ist binnen vier

Wochen ab Erlassung des Bescheides, somit ab Auflage im Gemelndeamt bei der zuståndigen Forsttagsatzungskommission
schriftllch einzubrlngen und hat Angaben zu enthalten, die eine Beurteilung ihrer Rechtzeitlgkeit mögllch machen. Eine rechtzeltig
eingebrachte und zulässige Beschwerde hat aufschiebende Wlrkung. ln der Beschwerde kann die Durchführung einer mündlichen
Verhandlung vor dem Landesvenraltungsgericht beantragt vì/erden. Die Beschwerdeflst beginnt mit dem ersten Tag der Auflage.

Bewilllgte Fållungen sind gemäß

$ 35 Tiroler Waldordnung 2oo5 vor cler Schlägerung durch den zuständigen

Gemeindewaldaufseher oder durch das in der Liste der Fällungsbewilligungen namhafr gemachte Forstorgan auszuzeigen.

Hlnwels zum Datenschuts:

zur

Durchführung

des

Beschvrærdeverfahrens

werden vom

Landesverwaltungsgericht

personenbezogene Daten verarbeltet. lnformalionen zur Datenverarbeitung und den damit im Zusammenhang stehenden Rechten
finden Sle unter: \

M,\

r.lvug{lrol.gv.aVdatenschuØ

Hlnwels zur Gebi¡hrenplllcht: Die Beschwerde ist mit
Verurændungszweckes

€ 30,-- zu vergebt¡hren. Die Gebuhr ist unter Angabe des
auf das Konto bel der BAWAG P.s.K. IBAN: ATg3 o10o oo0o 0550 4109, Blc: BUNDATVT/W, des

Flnanzamtes ff¡r Geb0hren, Verkehrssteuem und Glücksspiel zu entrichten. Der Zahlungsbeleg oder der Ausdruck 0ber die erfolgte
Ertellung elner Zahlungsanvrælsung lst der Beschì/'ierde als Nachwels für die Entrichtung der Gebühr anzuschlleßen.

Kolsassberg, am 15.01.2020
Der Vorsitzende
der Forsttagsatzu ngskommission

Dl Dr. Helmut Gassebner

Dieses Schrifistück wurde gemäß $25 Abs,1 Tiroler Waldordnung 2005 kundgemacht.
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