
ABRECHNUNGSMODELL

Der Waldpflegeverein Tirol setzt sich für die     
Erhaltung der Gemeinwohlinteressen am 
Wald ein und ist deshalb ein gemeinnütziger 
Verein. Dem Mitglied wird vom Verein  – un-
abhängig vom Steuersatz der Rechnung an 
den WPV Tirol – nur 10% MwSt. vorgeschrie-
ben.
Für die Finanzierung der gemeinnützigen Tä-
tigkeit wie z.B. die zusätzliche Übernahme von 
Kosten für Pflegemaßnahmen für die Mitglie-
der, schreibt der WPV Tirol den Waldeigentü-
mern eine 2% ige Bearbeitungsgebühr auf Basis 
der Nettorechnungssumme vor. 
Bei der pauschalen Förderung von Seillie-
ferungen werden € 0,59 /fm als Bearbei-
tungsgebühr verrechnet. Alle anderen För-
derabrechnungen über den WPV Tirol sind 
kostenfrei. Es gibt darüber hinaus keinen 
Mitgliedsbeitrag.
Übrigens: 
Alle Ausschussmitglieder arbeiten ehren-
amtlich zum Wohl der Tiroler Schutzwälder 
und deren Besitzer.

Beispiel  
BRUTTObetrag der Rechnung

1.200,00 €

Vorschreibung NETTO-Betrag 1.000,00 €

10% MwSt. an Finanzamt 100,00 €
2 % Bearbeitungsgebühr vom 
NETTO-Betrag 20,00 €

10% MwSt. von Bearbeitung an 
Finanzamt

2,00 €

SUMME 1.122,00 €
Differenz 78,00 €

Mitglied werden unter:

www.waldpflegeverein-tirol.at

Für Fragen zur Schutzwaldarbeit und Förde-
rung steht Ihnen ein kompetentes Team in 
Form des Gemeindewaldaufsehers und den 
Mitarbeitern der Bezirksforstinspektionen 
zur Verfügung.Fo
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gefördert von:



PFLEGEMASSNAHMEN

Nur ein gut strukturierter, gepflegter Wald 
schützt uns vor Gefahren wie Lawinen,  
Muren und Steinschlägen – vor allem in den 
Jugendjahren wird der Grundstein für ein 
stabiles Wachstum der Wälder gelegt. Nur 
gepflegte Bestände sind gewappnet gegen 
Schäden, die den Wald selbst bedrohen wie 
Schneedruck und Windwurf – und können 
damit auch ihren Schutz für das Land erfül-
len. Pflegemaßnahmen in jungen Beständen 
sind vielfach mit Kosten ohne Erlöse verbun-
den, weshalb der Waldpflegeverein (WPV) 
Tirol hier für seine Mitglieder zusätzlich zu  
Förderungen von EU, Bund und Land Tirol 
auch Teile der Eigenleistung übernimmt.

VERJÜNGUNGSEINLEITUNG

Der überwiegende Teil des 
Schutzwaldes ist überaltert 
und muss dringend verjüngt 
werden. Die Abwicklung 
der Förderung für Seilkran-
bringungen im Schutzwald 
wird mit Pauschalen abge-
rechnet – durch die Abrech-
nung über den WPV Tirol 
kommen die Mitglieder un-
kompliziert zu ihrem Geld. 
Bei Auftragsvergabe über den WPV Tirol 
übernimmt dieser auch die Vorfinanzierung 
für die Umsetzung. 

WEGEBAUTEN

Für finanzschwache 
Mitglieder übernimmt 
der Waldpflegever-
ein Tirol auch die  
finanzielle Abwicklung 
bei Neuanlage bzw.  
Umbau von Forststra-
ßen im Schutzwald. 
Die über den WPV 
Tirol abgewickelten 

Kosten werden von diesem vorfinanziert 
und mit den Förderungen gegengerechnet. 
Der Verein tritt also nicht nur in Vorleistung 
für das Bezahlen von Rechnungen, sondern 
schließt auch die Lücke zwischen Finanzie-
rung und Förderungsauszahlung.

Der Tiroler Schutzwald ist unser Anliegen. 
Zum Schutz des Tiroler Lebensraumes ist 
die Aufrechterhaltung der Funktionalitäten 
des Schutzwaldes die ökologischste und zu-
gleich günstigste Variante. Arbeit im Wald 
sichert und schafft zudem Arbeitsplätze im 
ländlichen, strukturschwachen Raum.


