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Selbständiger  Antrag 70/2011

39.
Gesetz
über eine Änderung des Grundverkehrsgesetzes


Der Landtag hat beschlossen:

Das Grundverkehrsgesetz, LGBl. Nr. 42/2004, in der Fassung LGBl. Nr. 19/2009 und Nr. 25/2011, wird wie folgt geändert:

	1.	Im § 2 Abs. 5 lit. b und c entfällt jeweils nach der Wortfolge „juristische Personen“ der Beistrich und es wird jeweils die Wortfolge „Personengesellschaften des Handelsrechts und eingetragene Erwerbsgesellschaften“ durch die Wortfolge „und eingetragene Personengesellschaften“ ersetzt.

	1a.	Im § 3 Abs. 1 entfällt im Einleitungssatz die Wortfolge „vorbehaltlich des Abs. 2“.

	1b.	Im § 3 entfällt der Abs. 2 und die bisherigen Abs. 3 und 4 werden als Abs. 2 und 3 bezeichnet.

	2.	Im § 4 Abs. 1 wird in der lit. e am Ende der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende lit. f angefügt:
	„f)	Rechte an einer juristischen Person oder eingetragenen Personengesellschaft, bei denen ein Rechtserwerb im Sinne des § 5 Abs. 5 lit. f erfolgt ist, sofern dies dazu führt, dass der bisherige Rechtsinhaber im Sinne des § 5 Abs. 5 lit. f seinen beherrschenden Einfluss verliert.“

	3.	Dem § 5 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt:
„Der Landwirt ist an seine Mitteilung bis zum Ablauf von acht Wochen nach dem Eintritt der Rechtskraft des Bescheides, der die Genehmigung des der Mitteilung zugrundeliegenden Rechtserwerbes versagt, gebunden.“

	4.	Im § 5 Abs. 5 werden in der lit. b am Ende der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende lit. c bis g angefügt:
	„c)	an einem Grundstück erfolgt, das in den letzten zehn Jahren im Rahmen desselben landwirtschaftlichen Betriebes bewirtschaftet wurde, das Grundstück für diesen Betrieb von wesentlicher Bedeutung ist und der Erwerber dem Landwirt, der diesen landwirtschaftlichen Betrieb zuletzt bewirtschaftet hat, weiterhin die Bewirtschaftung für die Dauer von mindestens 15 Jahren zusichert;
	d)	an einem Grundstück mit einem Flächenausmaß von weniger als 0,25 ha erfolgt, das in den letzten 15 Jahren nicht im Rahmen eines landwirtschaftlichen Betriebes, sondern ohne Erwerbsabsicht, insbesondere kleingärtnerisch, genutzt wurde und eine Bewirtschaftung im Rahmen eines landwirtschaftlichen Betriebes ohne Rekultivierungsmaßnahmen nicht zweckmäßig wäre;
	e)	an demselben Grundstück und mit demselben Erwerber bereits einmal gemäß § 6 Abs. 2 lit. g nicht genehmigt wurde und ein Rechtserwerb mit einem Landwirt, der eine Mitteilung im Sinne des § 6 Abs. 2 lit. g gemacht hat, aus Gründen, die von diesem Landwirt zu vertreten sind, nicht zustande gekommen ist;
	f)	allein zu dem Zweck erfolgt, ein Grundstück in eine juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft einzubringen, die vom bisherigen Rechtsinhaber beherrscht wird;
	g)	zwischen Miteigentümern einer bestehenden Miteigentümergemeinschaft erfolgt, sofern der Erwerber seinen bisherigen Miteigentumsanteil genehmigungsfrei erworben hat und der Miteigentümergemeinschaft kein Landwirt angehört oder der Landwirt kein Interesse hat.“

	5.	Dem § 5 Abs. 5 werden folgende Abs. 6 und 7 angefügt:
„(6) Ein Grundstück ist von wesentlicher Bedeutung für einen Betrieb im Sinne des Abs. 5 lit. c, wenn das Grundstück eine Fläche von mindestens 3 ha umfasst und – Alpen und Vorsäße (Maisäße) nicht mit eingerechnet – mehr als ein Drittel jener landwirtschaftlichen Flächen darstellt, die der Landwirt im Rahmen seines landwirtschaftlichen Betriebes zuletzt bewirtschaftet hat, und der Landwirt überdies erklärt, das Grundstück auch künftig im Rahmen seines landwirtschaftlichen Betriebes zu bewirtschaften.
(7) Ergeben sich Zweifel, ob die Bewirtschaftung des Grundstückes durch einen Landwirt gesichert ist, insbesondere wenn das Grundstück zuletzt nicht von einem Landwirt bewirtschaftet wurde, so ist in der Bekanntmachung (Abs. 3) zusätzlich auf die Möglichkeit hinzuweisen, dass ein Landwirt seine Bereitschaft mitteilen kann, das Grundstück – ohne das Recht im Sinne des Abs. 1 zu erwerben – zum ortsüblichen Preis zu bewirtschaften; der Abs. 4 gilt im Hinblick auf die Bekanntmachungsfrist sinngemäß.“

	6.	Im § 6 Abs. 2 lit. d wird nach der Wortfolge „nicht gesichert ist“ die Wortfolge „bzw. – falls kein Landwirt zur Bewirtschaftung zu ortsüblichen Bedingungen bereit ist – auch die ortsübliche landwirtschaftliche Bewirtschaftung durch einen Nichtlandwirt nicht gesichert ist“ eingefügt.

	7.	Im § 7 Abs. 1 lit. e entfällt nach der Wortfolge „Gesellschaften mit beschränkter Haftung“ der Beistrich und die Wortfolge „Personengesellschaften des Handelsrechts und eingetragenen Erwerbsgesellschaften“ wird durch die Wortfolge „und eingetragenen Personengesellschaften“ ersetzt.

	8.	Im § 7 Abs. 2 erster Satz wird das Wort „Erwerbsgesellschaften“ durch das Wort „Personengesellschaften“ ersetzt; im § 7 Abs. 2 zweiter Satz wird die Wortfolge „Personengesellschaft des Handelsrechtes oder einer eingetragenen Erwerbsgesellschaft“ durch die Wortfolge „eingetragenen Personengesellschaft“ ersetzt.

	9.	Dem § 9 Abs. 1 lit. a wird folgender Teilsatz angefügt:
„weiters auch zwischen Onkel bzw. Tante einerseits und Neffe bzw. Nichte andererseits, wenn der Rechtserwerber zum Kreis der gesetzlichen Erben gehört;“

	10.	Dem § 15 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:
„Im Falle eines Rechtserwerbes an einem landwirtschaftlichen Grundstück im Sinne des § 5 Abs. 5 lit. c bis g ist im Antrag auch nachzuweisen, dass die jeweiligen Voraussetzungen für den Entfall der Bekanntmachung vorliegen.“

Im § 32 Abs. 1 lit. h wird die Wortfolge „Personengesellschaft des Handelsrechts oder einer eingetragenen Erwerbsgesellschaft“ durch die Wortfolge „eingetragenen Personengesellschaft“ ersetzt.

