
 

  

 
 

Freizeitwohnsitzabgabeverordnung 
 
 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs hat mit Beschluss vom 28.11.2019  
aufgrund des § 4 Abs. 3 des Tiroler Freizeitwohnsitzabgabegesetzes, LGBl. Nr. 
79/2019, folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
Festlegung der Abgabenhöhe 

 
Die Marktgemeinde Telfs legt die Höhe der jährlichen Freizeitwohnsitzabgabe für die Ortsteile 
Mösern, Wildmoos, Buchen, Bairbach, Brand sowie für das restliche Gemeindegebiet von 
Telfs, laut Planbeilage, wie folgt fest: 
 

(1) Orsteile Mösern, Wildmoos, Buchen 
a) bis 30 m2 Nutzfläche mit      € 240,00 
b) von mehr als 30 m2 bis 60 m2 Nutzfläche mit   € 480,00 
c) von mehr als 60 m2 bis 90 m2 Nutzfläche mit   € 700,00 
d) von mehr als 90 m2 bis 150 m2 Nutzfläche mit  € 1.000,00 
e) von mehr als 150 m2 bis 200 m2 Nutzfläche mit  € 1.400,00 
f) von mehr als 200 m2 bis 250 m2 Nutzfläche mit  € 1.800,00 
g) von mehr als 250 m2 Nutzfläche mit    € 2.200,00 

 
(2) Orsteile Bairbach, Brand  

a) bis 30 m2 Nutzfläche mit      € 180,00 
b) von mehr als 30 m2 bis 60 m2 Nutzfläche mit   € 360,00 
c) von mehr als 60 m2 bis 90 m2 Nutzfläche mit   € 525,00 
d) von mehr als 90 m2 bis 150 m2 Nutzfläche mit  € 750,00 
e) von mehr als 150 m2 bis 200 m2 Nutzfläche mit  € 1.050,00 
f) von mehr als 200 m2 bis 250 m2 Nutzfläche mit  € 1.350,00 
g) von mehr als 250 m2 Nutzfläche mit    € 1.650,00 

 
 

(3) Telfs  
a) bis 30 m2 Nutzfläche mit      € 120,00 
b) von mehr als 30 m2 bis 60 m2 Nutzfläche mit   € 240,00 
c) von mehr als 60 m2 bis 90 m2 Nutzfläche mit   € 350,00 
d) von mehr als 90 m2 bis 150 m2 Nutzfläche mit  € 500,00 
e) von mehr als 150 m2 bis 200 m2 Nutzfläche mit  € 700,00 
f) von mehr als 200 m2 bis 250 m2 Nutzfläche mit  € 900,00 
g) von mehr als 250 m2 Nutzfläche mit    € 1.100,00 

 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit 01.01.2020 in Kraft. 
 
 
 



Beilage: 

 
 
Für den Gemeinderat  
der Marktgemeinde Telfs: 
 
 
Der Bürgermeister 
 

 

 
 
 

Dieses Dokument wurde von Christian Härting elektronisch gefertigt und amtssigniert. 
 

Datum   02.12.2019 
 

Informationen zur Prüfung finden Sie unter: http://amtssignatur.telfs.gv.at 

  
 

angeschlagen am 04.12.2019 
abgenommen am 19.12.2019 
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