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Text 

§ 53 

Eigentumsbeschränkungen 

(1) Wurde eine zur Gänze oder teilweise rückzahlbare Förderung nach diesem Gesetz zugesichert, so 
ist unbeschadet der Bestimmungen der §§ 27 Abs. 2 und 42 Abs. 2 auf der Liegenschaft ein 
Veräußerungsverbot zugunsten des Landes einzuverleiben. Dieses wirkt gegen Dritte und bindet auch die 
Rechtsnachfolger. 

(2) Ist das Veräußerungsverbot einverleibt, so kann das Eigentum (Baurecht) an der Liegenschaft 
durch Rechtsgeschäft unter Lebenden nur mit schriftlicher Zustimmung des Landes übertragen werden. 
Diese ist unbeschadet des Abs. 3 zu erteilen, wenn es sich beim Erwerber um eine begünstigte Person 
handelt, die die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt oder gemäß § 7 Abs. 5 gleichgestellt ist. 

(2a) Einer Zustimmung des Landes nach Abs. 2 bedarf es nicht, wenn 

 1. der Anteil am Mindestanteil (§ 13 Abs. 2 Wohnungseigentumsgesetz 2002) an die Ehegattin 
bzw. an den Ehegatten oder an die eingetragene Partnerin bzw. an den eingetragenen Partner, 

 2. eine Eigentumswohnung (ein Eigenheim) bei der Aufteilung ehelichen Gebrauchsvermögens und 
ehelicher Ersparnisse bei der Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung der Ehe an die 
frühere Ehegattin bzw. an den früheren Ehegatten oder 

 3. eine Eigentumswohnung (ein Eigenheim) bei der Aufteilung partnerschaftlichen 
Gebrauchsvermögens und partnerschaftlicher Ersparnisse bei der Auflösung oder 
Nichtigerklärung der eingetragenen Partnerschaft an die frühere eingetragene Partnerin bzw. an 
den früheren eingetragenen Partner 

übertragen wird. Bei einer sonstigen Übertragung von geförderten Objekten oder von Teilen von solchen 
an im selben Haushalt lebende nahe stehende Personen entfällt die Prüfung des Familieneinkommens. 

(3) Die Zustimmung gemäß Abs. 2 kann davon abhängig gemacht werden, daß das aushaftende 
Förderungsdarlehen ganz oder teilweise zurückgezahlt wurde. Die Zustimmung ist davon abhängig zu 
machen, daß die erhaltene Wohnbeihilfe ganz oder teilweise zurückgezahlt wurde. In begründeten 
Härtefällen kann davon Abstand genommen werden. Bei der Gewährung anderer Förderungsarten ist 
sinngemäß vorzugehen. Die näheren Bestimmungen sind mit Verordnung zu treffen. 
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(4) Nach Ablauf von acht Jahren nach seiner Einverleibung ist die Einwilligung zur Löschung des 
Veräußerungsverbotes zu erteilen, wenn das Förderungsdarlehen zurückgezahlt wurde, keine Zuschüsse 
mehr geleistet werden oder die Bürgschaft erloschen ist. Bei Eigenheimen sowie bei solchen Wohnungen 
im Eigentum oder Wohnungseigentum, für die das Förderungsdarlehen das gemäß § 10a für Eigenheime 
gewährte Ausmaß nicht übersteigt, kann die Einwilligung zur Löschung des Veräußerungsverbotes 
bereits dann erteilt werden, wenn das Förderungsdarlehen zurückgezahlt wurde, keine Zuschüsse mehr 
geleistet werden oder die Bürgschaft erloschen ist. 

(5) Wohnungseigentumsbewerber haben bei Aufgabe des Anwartschaftsvertrages bis sechs Monate 
nach Rechtskraft der baubehördlichen Benützungsbewilligung ihre Rechte an der Wohnung dem 
Wohnungseigentumsorganisator gegen Rückersatz der an diesen geleisteten Zahlungen und der 
nützlichen Aufwendungen zur Rücknahme anzubieten. 

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 38/1994, LGBl. Nr. 75/1998, LGBl. Nr. 12/2000, LGBl. Nr. 53/2001, 
LGBl. Nr. 48/2002, LGBl. Nr. 81/2009, LGBl. Nr. 81/2010 


