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GEMEINDE-NACHRICHTEN 
 
 

VORANSCHLAG (HAUSHALTSPLAN) 2023 
 
Der Gemeinderat von Telfes im Stubai hat in seiner Sitzung am 17.01.2023 einstimmig 
den vom Bürgermeister vorgelegten und vom Finanzausschuss vorgeprüften Entwurf 
des Voranschlages (Haushaltsplanes) für das Jahr 2023 beschlossen. 
 
Der Haushalt der Gemeinde Telfes weist für das Haushaltsjahr 2022 Einnahmen in der 
Höhe von € 5.598.300,00 und Ausgaben in der Höhe von € 5.598.300,00                        
auf. 
Ein Ausgleich des Haushaltes konnte nur durch Streichung bzw. Kürzung von 
Ausgaben erzielt werden. 
 

Bei Interesse kann in der Gemeinde während der Amtsstunden in den Haushaltsplan 
Einsicht genommen werden.  
 
Die Haushaltspläne sowie auch die Jahresrechnungen werden weiters auf die 
Gemeinde-Homepage www.gemeinde-telfes.at (Bürgerservice – Voranschlag und 
Rechnungsabschluss) zur Einsichtnahme gestellt. 
 
 

STEUERN, GEBÜHREN, ABGABEN 2023 
 

Bereits in der Sitzung vom 15.11.2022 wurde vom Gemeinderat beschlossen, die von 
der Gemeinde einzuhebenden Steuern, Gebühren und Abgaben für das Jahr 2023 
nicht zu erhöhen.  
 
Sämtliche Verordnungen für die Steuern, Gebühren und Abgaben liegen im 
Gemeindeamt auf bzw. können auf der Gemeinde-Homepage www.gemeinde-
telfes.at (Bürgerservice) eingesehen werden. 
 
 

http://www.gemeinde-telfes.at/
http://www.gemeinde-telfes.at/
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INFORMATION ZUR LEERSTANDSABGABE 
 
Mit 1. Jänner 2023 tritt das Tiroler Freizeitwohnsitz- und Leerstandsgabegesetz – 
TFLAG – in Kraft. 
 
Neben der Freizeitwohnsitzabgabe ist künftig auch eine Leerstandsabgabe für 
Gebäude, Wohnungen und sonstige Teile von Gebäuden, die über einen 
durchgehenden Zeitraum von mindestens sechs Monaten nicht als Wohnsitz 
verwendet werden (Leerstand), ist eine Leerstandsabgabe zu entrichten. 
 
Von der Abgabenpflicht ausgenommen sind Gebäude, Wohnungen oder sonstige 
Teile von Gebäuden, 
a) die aus rechtlichen, bautechnischen oder vergleichbaren sonstigen Gründen 

nicht gebrauchstauglich oder nutzbar sind; 
b) mit bis zu zwei Wohnungen, in denen der bzw. die Eigentümer des Gebäudes 

in einer der Wohnungen ihren Hauptwohnsitz hat bzw. haben; 
c) die für gewerbliche, land- und forstwirtschaftliche oder berufliche Zwecke 

verwendet werden, wie insbesondere Ordinationen, Büros, Kanzleien, 
Privatzimmervermieter und Geschäftslokale; 

d) die von den Eigentümern aus gesundheitlichen oder altersbedingten Gründen 
nicht mehr als Hauptwohnsitz verwendet werden können; 

e) die trotz geeigneter Bemühungen über einen Zeitraum von mindestens sechs 
Monaten nicht zum ortsüblichen Mietzins vermietet werden können; 

f) die betriebstechnisch notwendig sind, Wohnungen im Rahmen land- und/oder 
forstwirtschaftlicher Betriebe sowie Dienst- und Naturalwohnungen; 

g) für die ein zeitnaher Eigenbedarf besteht. 
 
Abgabenschuldner ist der Eigentümer des Grundstückes, auf dem sich der Leerstand 
befindet. 
Die Leerstandsabgabe ist nach der Nutzfläche der Wohnung und den 
Kalendermonaten ohne Wohnsitz zu bemessen. 
Der Abgabenschuldner hat die Abgabe für die im abgelaufenen Kalenderjahr 
entstandenen Abgabenansprüche bis zum 30. April des Folgejahres selbst zu 
bemessen und unter Bekanntgabe der Bemessungsgrundlagen nach an die Gemeinde 
zu entrichten; das Vorliegen eines Ausnahmetatbestandes nach ist glaubhaft zu 
machen. 
 
Der zu entrichtende monatliche Betrag ergibt sich aus der vom Gemeinderat 
erlassenen Verordnung vom 13.12.2022 über die Höhe der Leerstandsabgabe: 
 

a)  bis 30 m2 Nutzfläche mit € 19,00 Euro,      

b) von mehr als 30 m2 bis 60 m2 Nutzfläche mit € 38,00 Euro, 

c)  von mehr als 60 m2 bis 90 m2 Nutzfläche mit € 53,00 Euro, 

d)  von mehr als 90 m2 bis 150 m2 Nutzfläche mit € 75,00 Euro, 

e)  von mehr als 150 m2 bis 200 m2 Nutzfläche mit € 101,00 Euro, 

f)  von mehr als 200 m2 bis 250 m2 Nutzfläche mit € 131,00 Euro, 

g) von mehr als 250 m2 Nutzfläche mit € 161,00 Euro; 
 
Das Tiroler Freizeitwohnsitz- und Leerstandsabgabegesetz – TFLAG – kann über das 
Rechtsinformationssystem des Bundes unter  
www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_TI_20220912_86/LGBLA_TI_20220
912_86.html  
abgerufen werden. 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_TI_20220912_86/LGBLA_TI_20220912_86.html
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KINDERGARTEN-PERSONAL  
 
Wie in anderen Gemeinden wird es auch in Telfes im Stubai immer schwieriger, 
freiwerdende Stellen im Kindergarten nachzubesetzen. 
Aufgrund dieser Tatsache kann derzeit leider nicht gesagt werden, inwieweit die 
geplante Ferienbetreuung und auch die Nachmittagsbetreuung künftig angeboten 
werden kann. 
Bei Interesse an einer Stelle im Kindergarten wird um Kontaktaufnahme mit dem 
Gemeindeamt (62290) oder dem Kindergarten (63410) ersucht, wo nähere 
Einzelheiten in Erfahrung gebracht werden können. 
Details werden auch noch in Stellenausschreibungen bekanntgegeben.  
 
 

VERWALTUNGSKOOPERATION  
FULPMES – TELFES   

 
Nach Vorgesprächen mit der Marktgemeinde Fulpmes hat der Gemeinderat von Telfes 
im Stubai beschlossen, die Verwaltungskooperation zu bilden. 
Die GemNova begleitet professionell die beiden Gemeinden beim Aufbau der Struktur. 
Zuerst sollte die Finanzverwaltung (Buchhaltung und Kassa) und in späterer Folge 
auch das Bauamt im Gemeindeamt Fulpmes angesiedelt sein. 
Über die dadurch entstehenden Änderungen informieren wir laufend und rechtzeitig. 
 
 

BREITBANDAUSBAU   

 
Aufgrund der nicht genehmigten Bundesförderung für einen Großteil der 
Gemeindefläche hat der Gemeinderat von Telfes im Stubai beschlossen, das eigene 
Glasfasernetz nicht zu verwirklichen. 
Der Anbieter A1 hat bei der Bundesförderung 2/3 der von UNS angesuchten Gebiete 
erhalten. 
Dadurch wäre ein Ausbau nur für einen kleineren Teil des Ortsgebietes möglich 
gewesen und deshalb für die Gemeinde unrentabel. 
 
 

STANDESAMTSFÄLLE  
 
Immer mehr Personen stimmen einer Veröffentlichung von Standesamtsfällen 
(Geburten, Eheschließungen) sowie von Jubiläen (Geburtstage, Ehe-Jubiläen) nicht 
mehr zu. 
Da es als nicht zweckmäßig angesehen wird, „unvollständige Daten“ zu 
veröffentlichen, werden keine Standesamtsfälle und Jubiläen mehr verlautbart.  
 
 

MAILADRESSE  

 

Es wird mitgeteilt, dass die Gemeinde Telfes im Stubai eine neue Mail-Adresse hat: 
 

gemeindeamt@gemeinde-telfes.at 
 

Bitte künftig diese Mailadresse verwenden. 

mailto:gemeindeamt@gemeinde-telfes.at


RODELBAHN 

 
Aufgrund der Witterungsverhältnisse (geringe Schneelage) wird heuer die Rodelbahn 
(Pfarrachweg) erst nach passender Schneelage präpariert. Entsprechende Hinweise 
und Absperrungen werden bei schlechten Verhältnissen wegen Absturz- und 
Verletzungsgefahr angebracht. Die Gemeinde ersucht um Beachtung und Einhaltung 
dieser Anordnung. 
 
 

WINTERDIENST 

 
Obwohl im heurigen Winter noch nicht so viel Schnee gefallen ist, möchten wir wieder 
darauf hinweisen, dass von Privatflächen KEIN Schnee, z.T. auch vereister Altschnee 
auf die geräumte Fahrbahn der Gemeindestraßen abgeworfen bzw. sogar abgefräst 
werden darf.  
Es wird daher noch einmal nachdrücklich darauf hingewiesen, dass nach den 
Bestimmungen des § 93 StVO bei Ablagerung von Schnee aus Häusern oder 
Grundstücken auf die Straße die vorherige Bewilligung der Behörde (bei 
Gemeindestraßen die Gemeinde, bei Landesstraßen das Land Tirol, Landesstraßen-
verwaltung) erforderlich ist bzw. vorliegen muss.  
Die Ablagerung ohne Bewilligung ist untersagt. 
Wenn Personen durch gesetzwidrige Ablagerungen von Schnee oder Eis auf 
Gemeindestraßen zu Schaden kommen, kann die Eigentümerin der Straße nicht zum 
Schadenersatz herangezogen werden. 
 
 

ENERGIEKOSTEN-MESSGERÄT  
 
Leihweise stehen im Gemeindeamt Energiekosten-Messgeräte (Zwischenstecker)    
zur Überprüfung der Energiekosten im eigenen Haushalt zur Verfügung. 
Die Stecker können für einen Zeitraum bis zu 3 Monaten ausgeliehen werden. 
Dafür ist eine Kaution von € 30,00 zu hinterlegen. 
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