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Darf man sein Ferienhaus vermieten?
Zweitwohnsitz. Die Diskussion um Raumverordnung, Widmungen, Taxen und illegale Zweitwohnsitze schaukelt sich in Ekstase. Was man tatsächlich darf, ist nicht leicht zu beantworten.
VON MADLEN STOTTMEYER

Wien. Auf ins Ferienhaus für den
Winterurlaub. Doch den Rest des
Jahres sind die Rollos unten. Will
man das vermeiden und seine Immobilie zwischenzeitlich vermieten, muss man einiges beachten.
Schließlich brodelt die Diskussion
um illegale Zweitwohnsitze, Luxus-Chalets, Raumordnung, Widmungen und Taxen allseitig hoch.
Fingerspitzengefühl und juristische Expertise sind gefragt. Gleich
vorweg: Es ist nicht einfach, und es
kommt auf den Einzelfall an.

Aufreger: Airbnb-Vermietung
Zunächst stellt sich die Frage, welche Widmung die Liegenschaft hat.
So hat das Bundesland Tirol Freizeitwidmungen vergeben. „Das
Land Tirol schaut darauf, dass es
eine Balance gibt“, sagt Christian
Pfurtscheller, Tiroler Immobilienmakler von Remax, zur „Presse“.
„Ist man Besitzer einer Immobilie
mit Freitzeitwidmung, kann diese
auch dementsprechend weitervermietet werden – auch über die Onlineplattform Airbnb.“
Vorsicht ist geboten bei einer
Wohnung in einem Mehreigentümerhaus. „Die Miteigentümer
müssen einer Vermietung über
Airbnb gegebenenfalls zustimmen“, warnt der auf Immobilienrecht spezialisierte Anwalt Herbert
Rainer gegenüber der „Presse“.
Denn oft wechselnde Besucher
verursachen mehr Abnutzung im
Haus und können von den anderen
als störend empfunden werden.
In Wien und Salzburg ist es
nicht erlaubt, für Wohnzwecke gewidmete Wohnungen kurzfristig
„touristisch“ zu vermieten. Denn
für sogenannte Beherbergungsleistungen braucht es eine entsprechende Widmung. Damit gilt die
tage- oder wochenweise Vermietung von Wohnungen an Gäste gegen Bezahlung gemäß Raumordnungsgesetz als touristische Beherbergung. Hingegen wird eine
Zweitwohnung als eine Wohnung
definiert, die unter anderem nicht
für die touristische Beherbergung
von Gästen verwendet wird. Gemäß § 31 des Salzburger Raumordnungsgesetzes definiert sich der

im Regierungsprogramm, sollten
sich im Wettbewerb um öffentliche
Aufträge die Chancen für regionale
Unternehmen verbessern. Der
„nachhaltigen öffentlichen Vergabe“ ist im türkis-grünen Übereinkommen ein eigener Abschnitt
gewidmet. Und eines der erklärten
Ziele dort lautet: „Stärkung der Regionalität im Rahmen EU-rechtlicher Vergaberichtlinien“.
Aber wie viel Spielraum gibt es
da überhaupt noch? Nicht mehr
allzu viel, sagt der auf Vergaberecht spezialisierte Anwalt Stephan Heid zur „Presse“. Die EUrechtlichen Vorgaben sind restriktiv, und wo sie doch Gestaltungsmöglichkeiten lassen, habe man
diese bereits genützt. Etwa dahingehend, dass Aufträge nicht als
Ganzes, sondern „in kleineren
Happen“ vergeben werden – was
erlaubt ist, „solange die Schwellenwertregelungen nicht umgangen
werden“. Um festzustellen, in welcher Form ein Auftrag zu vergeben

Küchengerüche:
Wie viel muss
man dulden?
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Die Widmung als Zweitwohnsitz erlischt in Salzburg beim Verkauf.

Zweitwohnsitz wie folgt: „Wohnraum, der dem Aufenthalt während des Urlaubs, des Wochenendes oder sonstigen Freizeitzwecken dient.“ Die Airbnb-Vermietung einer Zweitwohnung im Rahmen einer touristischen Beherbergung ist nicht erlaubt.
Keiner will Leerstand
Das aber würde bedeuten, dass
das Haus oder die Wohnung die
übrige Zeit leer steht. Weder im
Salzburger Land noch in Tirol ist
dies gewünscht – weshalb solche
Widmungen rar sind. Zweitwohnsitze mit touristischer Widmung
können dagegen auch an Feriengäste vermietet werden.
Wie eine Immobilie genutzt
werden soll, wird vorab von der
Gemeinde entschieden. Dazu gehört auch, dass die Nutzung als
Zweitwohnsitz untersagt werden
darf. Ohne die Widmung als Zweitwohnsitz muss das neu erworbene
Haus oder die Wohnung als
Hauptwohnsitz angemeldet und
auch ganzjährig genutzt werden.
Als Hauptwohnsitz ist der Ort
definiert, der den Lebensmittelpunkt darstellt. Im Zweifelsfall

muss das den Behörden erwiesen
werden. Dabei gelten Aspekte wie:
Wo zahlt man Steuern, wo gehen
die Kinder zur Schule, wo ist das
soziale Umfeld? Grenzfälle, wie
zum Beispiel Pendler, die vier Tage
in Salzburg arbeiten und den Rest
der Zeit in Wien verbringen, müssen einzeln untersucht werden.
Theoretisch wären zwei Hauptwohnsitze in seltenen Fällen denkbar, merkt Anwalt Rainer an.
Seit dem 1. Jänner 2019 ist das
Salzburger Raumordnungsgesetz
in Kraft. Bis Jahresende 2019 konnten die Besitzer eines Zweitwohnsitzes diesen aber noch bei der Gemeinde melden und somit nachträglich legalisieren lassen. Diese
sind damit von den Beschränkungen ausgenommen. Der legalisierte Zweitwohnsitz darf jedoch nur
vom Eigentümer als solcher genutzt werden.
Eine Vermietung als Zweitwohnsitz wie über Airbnb ist nicht
möglich – nur als Hauptwohnsitz.
Doch auch hier sollte man Acht
geben. Denn stellt sich heraus,
dass die Wohnung gar nicht als
Hauptwohnsitz benutzt wird oder
es sich um eine geförderte Woh-
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nung handelt, steht die Behörde
vor der Tür. Denn Bewertungen
auf Airbnb lassen darauf schließen, wie oft die Wohnung von
Touristen besetzt wird.
Das sind nicht wenige: Drei
Viertel der auf Airbnb angebotenen Unterkünfte für Salzburg sind
ganze Wohnungen, besagt eine
Studie der Universität Salzburg.
Wird man mit einem illegalen
Zweitwohnsitz erwischt, kann das
Geldstrafen bis zu 25.000 Euro
nach sich ziehen, im schlimmsten
Fall sogar einen Zwangsverkauf.
Zweitwohnsitz erlischt
Außerdem erlischt eine einzelne
Widmung als Zweitwohnsitz in
Salzburg bei einem Verkauf. Will
man sich also einen Ferienwohnsitz zulegen, sollte man darauf achten. Nur wenn die Wohnung an die
gesetzlichen Erben vererbt wird,
dürfen diese sie weiterhin als
Zweitwohnsitz nutzen. Eine Freizeitwidmung für ein gesamtes Gebiet bleibt hingegen bestehen. So
bietet das Thema viel Spielraum für
Verwirrung. Aber das ist „die
Schönheit der österreichischen Gesetzgebung“, scherzt Rainer.

Vergaberecht. Bei Auftragsvergaben solle die Regionalität gestärkt werden, heißt es im Regierungsprogramm. Und
man will „verbindliche ökosoziale Vergabekriterien“ einführen. Was ist von all dem zu erwarten?
Wien. Entsprechend den Vorhaben
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Streit um „Emissionen“
aus Heurigenlokal.

Öffentliche Aufträge: Vorteile für regionale Bieter?
VON CHRISTINE KARY
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ist – z. B. mit öffentlicher Bekanntmachung oder sogar durch EUweite Ausschreibung –, muss man
demnach alle Lose zusammenrechnen, ausschreiben darf man
sie dann aber separat. Wobei darüber hinaus für bis zu 20 Prozent
des Auftragsvolumens erleichterte
Bedingungen gelten. „All das kennen wir aber schon“, sagt Heid –
und viel mehr dürfte der EU-rechtliche Rahmen kaum hergeben.
Ökologische Kriterien
Freilich enthält das Regierungsprogramm noch mehr Ideen in Sachen Vergaberecht. So heißt es da,
dass die Bundesregierung „das
Vergaberecht als wichtiges Instrument zur Bekämpfung des Klimawandels nutzen“ wird. Dazu sei
„das Bestbieterprinzip um verbindliche ökologische Kriterien für
die angebotenen Produkte und
Dienstleistungen zu erweitern“,
etwa für die öffentliche Bautätigkeit. An anderer Stelle ist von der
„Einführung von ökosozialen Vergabekriterien“ die Rede, die für die
bundesweite Beschaffung „bin-

dend“ sein sollen. Und das sei
dann tatsächlich für einen „Neuerungsschub“ gut, sagt Heid.
So sei es z. B. bereits jetzt nach
EU-Recht erlaubt, beim öffentlichen Einkauf die gesamten Lebenszykluskosten von Produkten
zu berücksichtigen. Im nationalen
Recht könnte das nun aber verpflichtend eingeführt werden. Und
weil bei einem solchen Modell
etwa auch die Transportkilometer
eingerechnet werden, spielt das
dann doch wieder der Regionalität
in die Hände. Regionale Bieter wären durch die kurzen Transportwege tendenziell im Vorteil.
Soziale Aspekte
Denkbar sei sogar, dass „in fernerer Zukunft etwa bei einer Baustelle die Gesamtökobilanz berücksichtigt werden muss“, sagt der Jurist. Beim Vergleich mehrerer Angebote wäre dann z. B. auch die
„graue Energie“ – der Energieaufwand für die Herstellung der Baumaterialien – einzurechnen. Zement als Baustoff würde dann
schlechter abschneiden als Holz.

Aber auch soziale Aspekte
könnten bei der Auswahl von Anbietern mehr Bedeutung bekommen. Schon jetzt sei man da weiter
als vor 15 Jahren, sagt Heid, auch
die EuGH-Judikatur stehe dem inzwischen offener gegenüber. Dabei geht es um Aspekte wie Frauenförderung, Lehrlingsausbildung,
Einstellung von Langzeitarbeitslosen, lange Betriebszugehörigkeit
von Mitarbeitern oder Erhöhung
der Arbeitssicherheit. Vereinzelt
wird das bereits jetzt berücksichtigt (z. B. die Betriebszugehörigkeit
vom Land Niederösterreich, die Sicherheitsaspekte von der Asfinag).
In Zukunft könnte es sich noch
weiter verstärken.
Ob sich all das auch bald in der
Gesetzgebung niederschlägt, sei
indes fraglich, meint Heid, „da
wäre wohl mit Widerstand von
Auftraggeberseite zu rechnen“.
Wahrscheinlicher sei, dass fürs
Erste „große Auftraggeber auf Bundesebene angehalten werden, entsprechende Kriterien auszuarbeiten“. Was dann im besten Fall auch
Vorbildwirkung für andere hätte.

üchengerüche
kann
man mögen oder auch
nicht. Oft hängt es von eigenen Befindlichkeiten ab,
ganz sicher von Dauer und
Intensität. Aber wie viel davon muss man als Nachbar
eines Heurigenlokals aushalten, auch wenn es einem
gar nicht schmeckt? Damit
musste sich kürzlich der
Oberste Gerichtshof (OGH)
befassen.
Es ging um ein Lokal in
einem Weinbaugebiet, das
seit Jahrzehnten besteht.
Seit die Küche des Betriebs
in einen neu errichteten Gebäudeteil verlegt wurde,
fühlt sich eine Nachbarin
„durch die mittels Dunstabzugs ins Freie geleitete Küchenabluft gestört“, so der
OGH. Vor allem nervt sie
der Geruch beim Abbraten
von Fleisch. Die Frau klagte
daher auf Unterlassung.
Bei den ersten beiden
Gerichtsinstanzen blitzte sie
damit jedoch ab. Das bestätigte auch der OGH:
„Die Frage der (Un-)Zulässigkeit von Emissionen
richtet sich neben deren
Dauer und Intensität auch
nach den örtlichen Verhältnissen“, hält er fest (1 Ob
198/19b).
Da beide Grundstücke
in einem Weinbaugebiet mit
den dafür typischen Heurigenbetrieben liegen, weil
die Geruchsbelästigung auf
dem Grundstück der Klägerin im Schnitt nur weniger
als eine Stunde pro Tag auftritt und weil es sich noch
dazu um „typischen Küchendunst“ handelt, „als
hätte die Klägerin selbst gekocht“, sei eine „die ortsübliche Nutzung wesentlich
beeinträchtigende Geruchsbelästigung“ zu verneinen.

Karfreitag: Frist
endet jetzt
Wer persönlichen Feiertag
will, muss das nun melden.
Wien. Der Karfreitag fällt heuer

auf den 10. April. Wer ihn als
„persönlichen Feiertag“ nehmen möchte, muss das bis spätestens 10. Jänner melden. Darauf weist die Arbeiterkammer
in einer Aussendung hin.
Grund ist ein Urteil des EuGH.
Er entschied, dass der Karfreitag nicht nur für Mitglieder der
evangelischen und der altkatholischen Kirche ein gesetzlicher Feiertag sein darf, und
kippte damit die zuvor in Österreich geltende Regelung.
Der Karfreitag wurde daraufhin als Feiertag gestrichen,
stattdessen kann nun jeder Arbeitnehmer einen Urlaubstag
pro Jahr als „persönlichen Feiertag“ einseitig (auch gegen
den Willen des Chefs) festlegen.
Dem Arbeitgeber muss man
das spätestens drei Monate vorher schriftlich bekannt geben.
Die AK kritisiert diese Regelung, sie fordert nach wie vor
den Karfreitag als gesetzlichen
Feiertag für alle.
(cka)

