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27.
Gesetz
über eine Änderung des Raumplanungsgesetzes

Der Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Raumplanungsgesetz, LGBl. Nr. 15/1973, in der Fassung LGBl. Nr. 61/1988, wird wie folgt geändert:

	1.	Im § 14 Abs. 12 sind die Worte "Ferienwohnhäuser" und "Ferienwohnhäusern" jeweils durch das Wort "Ferienwohnungen" zu ersetzen.

	2.	Der § 14 Abs. 13 hat zu lauten:
"(13) Als Ferienwohnung gelten Wohnungen oder Wohnräume, die
nicht der Deckung eines ganzjährig gegebenen Wohnbedarfes dienen, sondern während des Urlaubs, der Ferien oder sonst zu Erholungszwecken nur zeitweilig benützt werden. Nicht als Ferienwohnung gelten Wohnungen und Wohnräume, die Zwecken der gewerblichen Seherbergung von Gästen oder der Privatzimmervermietung dienen. Verfügungsrechte über Wohnungen und Wohnräume, die über den üblichen gastgewerblichen Seherbergungsvertrag hinausgehen, schließen die Ausnahme einer gewerblichen Seherbergung jedenfalls aus."

	3.	Dem § 14 sind folgende Absätze 14 bis 16 anzufügen:
"(14) Die Nutzung von Wohnungen oder Wohnräumen als
Ferienwohnung ist – abgesehen von der Ausnahme nach Abs. 15 – nur zulässig, wenn die Voraussetzungen des Abs. 12 erfüllt sind.
(15) Bei Vorliegen besonders berücksichtigungswürdiger
Umstände kann die Gemeinde auf Antrag die Nutzung von Wohnungen und Wohnräumen als Ferienwohnung bewilligen, wenn dadurch die Erreichung der im § 2 genannten Ziele nicht gefährdet wird. Die Bewilligung kann erforderlichenfalls unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Ein Zubau an Wohnungen und Wohnräumen, die zu Ferienzwecken benützt werden, ist ohne Widmung gemäß § 14 Abs. 12 nicht zulässig. Wohnungen und Wohnräume, die dem Wohnungseigentümer mindestens fünf Jahre zur Deckung eines ganzjährig gegebenen Wohnbedarfs gedient haben, dürfen von diesem und seinen Familienangehörigen als Ferienwohnung benützt werden. Dieses Recht geht - ungeachtet der Dauer der ganzjährigen Nutzung durch den Erblasser - auf die gesetzlichen Erben über.
(16) Die Landesregierung kann von amtswegen oder auf Antrag
der Gemeinde durch Verordnung bestimmen, daß die Bestimmungen des Abs. 12 bis 15 auf das Gebiet oder Teile des Gebietes einer Gemeinde nicht anzuwenden sind. Eine solche Verordnung darf nur erlassen werden, wenn dadurch die Erreichung der im § 2 genannten Ziele nicht gefährdet wird."

	4.	Der § 20 Abs. 1 hat zu lauten:
"(1) Im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde ergehende
Bescheide aufgrund von Landesgesetzen dürfen dem Flächenwidmungsplan nicht widersprechen."

	5.	Im § 50 Abs. 1 ist folgende lit. e anzufügen:
	"e)	entgegen den Bestimmungen des § 14 Abs. 12 bis 16 Wohnungen oder Wohnräume als Ferienwohnung nutzt oder zur Nutzung als Ferienwohnung überläßt."

	6.	Im § 50 hat der Abs. 2 zu lauten:
"(2) Von der Bezirkshauptmannschaft sind
Verwaltungsübertretungen gemäß
	a)	Abs. 1 lit. a bis d mit einer Geldstrafe bis 50.000 S,
	b)	Abs. 1 lit. e mit einer Geldstrafe bis 500.000 S zu bestrafen."

	7.	Im § 50 sind folgende Abs. 3 und 4 anzufügen:
"(3) Übertretungen gemäß Abs. 1 lit. e sind auch strafbar,
wenn sie im Ausland oder in einem anderen Bundesland begangen wurden.
(4) Im Falle der Nutzung oder der Überlassung von Wohnungen
und Wohnräumen zur Nutzung als Ferienwohnung (Abs. 1 lit. e) dauert die Strafbarkeit an, solange die Nutzung als Ferienwohnung fortdauert."

Artikel II
Übergangsbestimmungen

(1) Die entsprechend dem § 14 Abs.12 des bisherigen Raumplanungsgesetzes gewidmeten Flächen gelten als nach § 14 Abs. 12 dieses Gesetzes gewidmet. Die bisherigen Ferienwohnhäuser im Sinne des § 14 Abs. 13 des bisherigen Raumplanungsgesetzes gelten als Ferienwohnung im Sinne dieses Gesetzes. Der § 14 Abs. 14 gilt auch für die vor Inkrafttreten des Gesetzes gewidmeten Flächen.
(2) Vor dem 1.12.1992 baubehördlich bewilligte Wohnungen und Wohnräume,
	a)	die vor dem 1.12.1992 nachweislich regelmäßig als Ferienwohnung benutzt wurden oder
	b)	im Zusammenhang mit Gastgewerbebetrieben, in denen nachweislich vor dem 1.12.1992 über den üblichen gastgewerblichen Beherbergungsvertrag hinausgehende Verfügungsrechte eingeräumt wurden,
dürfen als Ferienwohnung im Sinne des § 14 Abs. 15 des Raumplanungsgesetzes benutzt werden, wenn der Eigentümer innerhalb eines halben Jahres nach Inkrafttreten des Gesetzes schriftliche Anzeige gemäß Abs. 3 an die Gemeinde erstattet und die Gemeinde die Nutzung der Ferienwohnung nicht gemäß Abs. 4 untersagt und - bei noch nicht errichteten Wohnungen und Wohnräumen - gemäß Abs. 5 festgestellt wird, daß die Verwendung entsprechend dem gemäß lit. beingeräumten Verfügungsrecht zulässig gewesen wäre. Verfügungsrechte, die über den üblichen gastgewerblichen Seherbergungsvertrag hinausgehen und die nach lokrafttreten dieses Gesetzes eingeräumt wurden, sind jedenfalls nach § 14 dieses Gesetzes zu behandeln.
(3) In der Anzeige gemäß Abs. 2 sind die Ferienwohnung, ihr Eigentümer sowie gegebenenfalls die Personen, denen ein im § 3 Abs. 1 des Grundverkehrsgesetzes angeführtes Recht eingeräumt wurde, zu bezeichnen. Verträge, mit denen Verfügungsrechte nach Abs. 2 lit. beingeräumt wurden, sind beizulegen. Sind zur Beurteilung nach Abs. 4 weitere Angaben oder Nachweise erforderlich, so hat die Gemeinde dem Eigentümer deren Vorlage aufzutragen.
(4) Die Gemeinde hat die Nutzung als Ferienwohnung zu untersagen, wenn
	a)	für die bisherige Nutzung als Ferienwohnung bzw. die Einräumung eines Verfügungsrechtes im Sinne des Abs. 2 die Genehmigung nach den Bestimmungen über den Grunderwerb durch Ausländer nicht erteilt wurde,
	b)	die bisherige Nutzung als Ferienwohnung bzw. die Einräumung eines Verfügungsrechtes im Sinne des Abs. 2 unter Umgehung der Bestimmungen über den Grunderwerb durch Ausländer stattgefunden hat,
	c)	die Nutzung als Ferienwohnung bzw. die Einräumung eines Verfügungsrechtes im Sinne des Abs. 2 durch rechtskräftigen Bescheid als rechtswidrig festgestellt worden ist,
	d)	die in Abs. 2 angeführten Voraussetzungen nicht erfüllt sind.
Der Gemeindevorstand hat den Untersagungsbescheid innerhalb eines halben Jahres zu erlassen. Die Frist beginnt zu laufen, wenn der Eigentümer die zur Beurteilung der nach lit. a bis d erforderlichen Angaben und Nachweise erbracht hat.
(5) Die Gemeinde hat Anzeigen gemäß Abs. 2 lit. b, die noch nicht errichtete Wohnungen und Wohnräume betreffen, unverzüglich der Baubehörde zu übermitteln. Diese hat von Amts wegen durch Bescheid festzustellen, ob die Verwendung dieser Wohnungen und Wohnräume entsprechend den gemäß Abs. 2 lit. b eingeräumten Verfügungsrechten nach den zum Zeitpunkt der Einräumung des Verfügungsrechtes geltenden Bestimmungen zulässig oder unzulässig gewesen wäre. Der Eigentümer der Wohnungen oder Wohnräume und der Inhaber des Verfügungsrechtes an den betreffenden Wohnungen oder Wohnräumen haben Parteistellung. Sie haben die zur Beurteilung erforderlichen Angaben und Nachweise zu erbringen.
(6) Gemäß Abs. 2 1it. a angezeigte Wohnungen, die - wie bei der Privatzimmervermietung - für kurze Zeit an Gäste überlassen wurden, dürfen im Falle der Nutzung als Ferienwohnung weiterhin nur in der bisherigen Art benützt werden. Diese Nutzungseinschränkung gilt als Auflage im Sinne des § 14 Abs. 15 dieses Gesetzes.
(7) Die in den Abs. 3 bis 5 geregelten Aufgaben der Gemeinde sind solche des eigenen Wirkungsbereiches.
(8) Wird eine Verordnung gemäß § 14 Abs. 16 dieses Gesetzes erlassen, so gelten in dem von der Verordnung umfaßten Gebiet die Bestimmungen des § 14 Abs. 12 und 13 des bisherigen Raumplanungsgesetzes. Wird eine solche Verordnung aufgehoben, gilt Abs. 2 1it. a- ausgenommen die Frist 1.12.1992 - , Abs. 3 und 4 sinngemäß.
(9) Der § 16 Abs. 3 des Raumplanungsgesetzes in der Fassung LGBl. Nr. 61/1988 gilt auch für jene Flächen, die vor dem 16.12.1988 als Landwirtschaftsgebiet gewidmet wurden.
(10) Der § 20 Abs. 1 des Raumplanungsgesetzes in der Fassung Art. I Z. 4 bestimmt auch die Wirkung von Flächenwidmungsplänen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes in Kraft getreten sind.

