
FAQ - Häufig gestellte Fragen 
 
 
Welche Unterschiede ergeben sich aus der neuen Zweitwohnsitz-
definition für die Praxis? 
 
Zunächst darf auf die Definition in § 5 Z 17 ROG verwiesen werden. Danach sind eine Reihe von 
Nutzungen, welche keine Hauptwohnsitznutzungen darstellen, explizit als „Nicht-Zweitwohn-
ungen“ bezeichnet. Für die Praxis bedeutet dies, soweit erkennbar, dass bezüglich dieser im 
Gesetz bezeichneten Nutzungen Rechtssicherheit besteht und den Gemeinden diesbezüglich 
kein zusätzlicher Aufwand entsteht. 
 
Alle anderen, nicht genannten Nutzungen sind potentiell Zweitwohnungsnutzungen. 
 
 
 
Deklarierung von Wohnungen, die bereits vor dem 01.03.1993 als 
Zweitwohnung genutzt wurden 
 
Die Deklarierung entfaltet keine Wirkungen, weil die Zweitwohnnutzung hier dinglich zulässig 
ist. Daran ändert weder eine zwischenzeitige Hauptwohn-Nutzung noch die Deklarierung etwas. 
Die Deklarierung kann allerdings bei einer unsicheren Beweislage betreffend die Nutzung zum 
Stichtag 01.03.1993 den Nachweis entbehrlich machen. 
 
 
 
3-Jahresfrist 
 
Für die Beurteilung ist das Datum des Kaufes maßgeblich; das heißt, dass auf das Datum der 
Unterfertigung durch die Vertragspartner (Beglaubigung) abzustellen ist. 
 
 
Keine Deklarierung unbebauter Flächen 
 
Erst mit der Bauvollendung (der Wohnung) ist eine Erklärung möglich. 
 
 
 
Besondere Ortstaxe für Ferienwohnungen 
 
Die Leistung der besonderen Ortstaxe (Ferienwohnung) führt nicht zur Rechtmäßigkeit der 
Zweitwohn-Nutzung. Dennoch sind Eigentümer oftmals auf Grund der Leistung der Abgabe der 
Meinung, dass ihre Nutzung legitim sei. Zudem sind diese Eigentümer oftmals nicht vor Ort und 
daher auch nicht in Kenntnis von der Möglichkeit der Deklarierung. 
 
An die Gemeinden erging daher das Ersuchen, entsprechend Informationen zu veranlassen, 
etwa indem sie Grundeigentümer, welche die besondere Ortstaxe leisten, mit gesondertem 
Schreiben vom Erfordernis der Deklarierung in Kenntnis setzen. 
 
  



Verhältnis grundverkehrsrechtliche Nutzungserklärung und 
Deklarierung 
 
Wohnungen können trotz abgegebener Nutzungserklärung gemäß Grundverkehrsgesetz 2001 als 
Zweitwohnungen deklariert werden.  
 
 
 
Welche Änderungen bringt die Novelle in Bezug auf das 
Grundverkehrsgesetz? 
 
Im Grund keine. Aber: 
 
Die Bestimmungen über den Baugrundstücksverkehr nach dem Grundverkehrsgesetz wurde in 
ihrem Anwendungsbereich eingeschränkt, sodass diese Regelungen nur mehr auf die „16 % 
Gemeinden“ anzuwenden sind. In anderen Worten: In den Gemeinden, welche keine „16 % 
Gemeinden“ sind, finden die Bestimmungen über den Baugrundstücksverkehr keine Anwendung. 
 
 
 
Rechtserwerb durch gesetzliche Erben (§ 31 Abs 2 Z 1 ROG) 
 
Der Rechtserwerb durch gesetzliche Erben nach 10-jähriger Nutzung als Hauptwohnsitz ist so zu 
verstehen, dass die Nutzung als Hauptwohnsitz nicht nur vom Übergeber, sondern auch von 
Dritten erfolgt sein kann. Auch eine Unterbrechung der Nutzung als Hauptwohnsitz – etwa 
Zeiten des Leerstands vor einer Neuvermietung – schaden nicht, wenn insgesamt die 10-jährige 
Nutzung als Hauptwohnsitz seit Eigentumserwerb (des Übergebers) nachgewiesen werden kann. 
 
 
 
Welche Nutzungen/Eigentumsübertragungen an Dritte sind nach dem 
Ausfüllen einer solchen Erklärung zulässig? 
 
Alle. Allerdings ist das auch § 86 Abs 15 abgeleitete Recht zur Zweitwohnsitznutzung weder 
dinglich noch obligatorisch übertragbar. Hingewiesen wird, dass Zweitwohnsitznutzungen des 
Erwerbers allenfalls nach § 31 Abs 2 zulässig sind. 
 
 
 
Was bedeutet „nach den bau- und raumordnungsrechtlichen 
Bestimmungen zulässig verwendet werden“ im Sinne der 
Bestimmungen des § 86 Abs 15 ROG? Welche Fälle sind hier gemeint? 
 
Eine abschließende Aufzählung kann hier nicht geboten werden. 
 
Eine unzulässige Verwendung wäre anzunehmen, wenn sich die Erklärung auf Bauten bezieht, 
welche keinen baurechtlichen Konsens haben oder bei denen der baurechtliche Konsens keine 
Wohnnutzung mitumfasst. 
 
Umgekehrt: Zulässig im Sinne der zitierten Bestimmung wäre jedenfalls auch der Leerstand ab 
dem 01.01.2019 bis zum Zeitpunkt der Abgabe der Meldung. 
 



Zur Zuständigkeitsfrage 
 
Da „im Streitfall“ nach dem Wortlaut des Gesetzes die Gemeindevertretung als zuständig  
bestimmt ist und mittels Bescheid zu entscheiden hat, erfolgt auch im Falle eines 
„unstrittigen“ Ergebnisses die Vollziehung namens der Gemeindevertretung. Vergleichbar mit 
der Vollziehung des § 46 ROG 2009 betreffend die Einzelbewilligung hat auch hier das 
Gemeindeamt (der Magistrat) die Geschäfte der Gemeindevertretung zu besorgen.  
 
Sollte die Gemeinde Gründe erkennen, die nach der zitierten Bestimmung den Eintritt der mit 
der Meldung verbundenen Rechtsfolgen entgegenstehen und eine Bescheinigung nicht erlauben, 
ist dies dem Meldungsleger längstens innerhalb von 4 Wochen mitzuteilen und ein 
Ermittlungsverfahren einzuleiten. Allenfalls ist mit dieser Mitteilung ein Auftrag zu verbinden, 
ergänzende Unterlagen beizubringen (siehe unten).  
 
Achtung: Unterbleibt diese widersprechende Mitteilung, so gilt die Anzeige als 
entgegengenommen! 
 
Je nach Ergebnis des Ermittlungsverfahrens ist mit Bescheid stattgebend oder versagend 
abzusprechen. 
 
Beispiel:  
Wird für eine Wohnung, welche nach dem 01.01.2019 als Hauptwohnsitz verwendet wurde, eine 
Anzeige erstattet, darf kein „Bestätigungsvermerk“ abgegeben werden. Davon ist der 
Meldungsleger aktenkundig zu informieren und die Zurückziehung nahezulegen. Sollte die 
Zurückziehung unterbleiben, ist eine bescheidmäßige Erledigung durch die Gemeindevertretung 
vorzubereiten. 
 
 
 
Was gilt in den Fällen einer „unvollständigen“ Erklärung 
 
Fehlen bei der Erklärung Angaben etwa in Bezug auf „Datum des Erwerbs der Wohnung“ oder 
zur „Verwendung der Wohnung …“ so ist davon auszugehen, dass keine Erklärung im Rechtssinn 
erstattet worden ist, zumal essentielle und formularmäßig vorgegebene Erklärungsinhalte vom 
Erklärenden nicht offengelegt werden.  
 
Dies hat zur Folge, dass ein Verbesserungsauftrag gemäß § 13 Abs 3 AVG (= Allgemeines 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991) nicht in Betracht kommt, weil diese Fehlerhaftigkeit die 
Erfolgsaussichten des Anbringens beeinträchtigen und so einer inhaltlich positiven Erledigung 
von vornherein entgegenstehen. 
 
 
  



 
Was gilt in den Fällen einer objektiv „unrichtigen“ Erklärung: 
 
Es ist zwischen einer unvollständigen Erklärung und einer unrichtigen Erklärung strikt zu 
unterscheiden!  
 
Eine Unvollständigkeit ist aus der Eingabe selbst erkennbar und führt zum Ergebnis, dass keine 
Erklärung erstattet worden ist. Die „Unrichtigkeit“ hingegen ergibt sich aus der behördlichen 
Überprüfung der Angaben in der Erklärung.  
 
Ist die Erklärung vollständig, so hat die Behörde den Eingang dieser zu bestätigen (siehe § 2 Abs 
1 der Verordnung und Punkt IV. des Formulars). Damit ist auch verbunden, dass die Frist für die 
Geltendmachung eines Vorbehalts in Gang gesetzt wird.  
 
Sobald unrichtige oder missverständliche (widerstreitende, aufklärungsbedürftige)  
Sachverhalte bekannt werden gilt Folgendes: 
 
1. Diese sind dem Erklärenden in Wahrung des Parteiengehörs bekanntzugeben (etc),  
2. In Ansehung der vierwöchigen Frist wird gemäß § 2 Abs 2 2. Satz der Verordnung schriftlich 
 ein Vorbehalt anzumelden sein. 
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