
Grundstück Nr. _____________________    KG Nr. ____________________________    Gemeinde: _________________________

__________________________________    __________________________________ __________________________________

Flächennutzung als __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
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Eingangsstempel

Bezirkshauptmannschaft
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

NUTZUNGSART VON GRUNDSTÜCKEN
Antrag auf Feststellung

BH/E-31

OBERÖSTERREICH
LAND

Angaben zur Antragstellerin / zum Antragsteller

Familien- und Vorname                    

Anschrift                                            PLZ ____________  Ort __________________________________________________________

                                                         Straße ________________________________________________________  Nr. _____________

                                                         Telefon ___________________________________  Fax ________________________________

                                                         E-Mail ________________________________________________________________________

Nichtwaldfeststellung

Ich (Wir) beantrage(n) die Feststellung der Nutzungsart von Grundstücken: 

Auf diesem Grundstück oder auf der im Plan gekennzeichneten Teilfläche, im Ausmaß von __________ m², befindet sich

seit ___________________________________ kein forstlicher Bewuchs mehr.

Waldfeststellung

Grundstück Nr. _____________________    KG Nr. ____________________________    Gemeinde: _________________________

__________________________________    __________________________________ __________________________________

Flächennutzung als __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Auf diesem Grundstück oder auf der im Plan gekennzeichneten Teilfläche, im Ausmaß von __________ m², befindet sich

seit ___________________________________ ein forstlicher Bewuchs. Dieser Bewuchs besteht aus _________________

_______________________________________________________________________________________________.

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: 
www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz Stand: Juni 2018

Gemäß § 5 Forstgesetz 1975 
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Beilagen:
1 Grundbuchauszug
3 Lagepläne

_________________________________________                            _____________________________________________________
                               Ort, Datum                                                                                 Unterschrift Antragstellerin / Antragsteller

Eigentümer(innen) angrenzender Waldgrundstücke – anzugeben sind: Name und Anschrift, Grundstück-Nr. und KG
jenes(r) Waldgrundstücke(s), welche(s) direkt oder innerhalb von 40 m an die beantragte(n) Fläche(n) angrenzt(en)

               Name und Anschrift Gst. Nr. KG

Es wird daher die Feststellung beantragt, dass dieses Grundstück bzw. diese Teilfläche die Waldeigenschaften im Sinne 
des Forstgesetzes 1975 besitzt* / nicht mehr besitzt.*
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