
BE: Obermoser 

Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(3. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

der Abg. Mag. Scharfetter, Mag. Mayer und Obermoser betreffend eine Änderung im 

Raumordnungsgesetz hinsichtlich Parifizierungs-Vorhaben bei Bestandsbauten. 

 

Grundsätzlich werden Parifizierungs-Maßnahmen (Nutzwertfestsetzungen) im 

Wohnungseigentumsgesetz 2002 (WEG) geregelt. Die Bestimmungen regeln bei 

Gemeinschaftsobjekten (Mehrparteienhäusern, Reihenhäusern usw.) die genaue Zuteilung 

der verschiedenen Flächen eines Gebäudes wie Wohnnutzfläche, Balkone, Terrassen, 

Garten- und Grünflächen bis hin zu Garagen und Parkflächen. Anders ausgedrückt bedeutet 

das, dass mit diesen Bestimmungen die exakten Eigentumsverhältnisse definiert werden.  

 

In den letzten Jahren wurden speziell in Tourismusgemeinden viele Hotels, Gasthöfe und 

andere touristische Objekte verkauft. Die Gründe sich vielschichtig: 

Übernahmeproblematiken, keine Betriebsnachfolger, hohe Bankschulden, usw. Die 

Tatsache, dass Hotelanlagen, wenn diese verkauft werden, meistens bescheidene 

Verkaufserlöse nach dem Ertragswert erzielen, veranlasst viele Eigentümer, 

Wohnungseigentum zu begründen um höhere Immobilienpreise erzielen zu können.  

 

Diese Immobilien werden jedoch in den seltensten Fällen von Österreichern gekauft. In 

vielen Tourismusgemeinden werden solche Objekte von international agierenden 

Immobilienfirmen gekauft, parifiziert und zu Ferienwohnungen umgebaut. Diese 

Immobilienfirmen geben an, die Betriebe im Sinne des Gewerberechtes führen zu wollen, 

parifizieren dennoch die Objekte, verkaufen diese an viele Eigentümer und dokumentieren 

weiterhin gewerberechtliche Anlagen durch die Aufrechterhaltung einer Vermietungstätigkeit. 

 

Im Grunde genommen bestehen diese Wohnanlagen aber aus Zweitwohnungen und 

entsprechen raumordnungsrechtlich nicht mehr dem ursprünglichen Widmungsgedanken 

einer Gemeinde (klassisches Hotel, Gasthof-Gewerbewidmungen für Einzelunternehmen 

oder Familiengesellschaften). Der ursprünglichen Intention, einen klassischen touristischen 

Betrieb zu betreiben, wird auch nicht mehr entsprochen, da in den meisten Fällen die 

Mieterlöse in der Gemeinde keine wirtschaftliche Nachhaltigkeit bewirken, da die Umsätze 

außerhalb des Landes bleiben.  



Nebenbei sei erwähnt, dass diese neuen Bewirtschaftungsformen den bestehenden 

Betrieben große Konkurrenz bescheren, da in vielen Fällen der ortsübliche Vermietungspreis 

unterboten wird.  

Ergänzend kommt hinzu, dass in diesen Objekten keine Hotelgäste im klassischen Sinne, 

also mit Verpflegung, wohnen, sondern dass die umgebauten, parifizierten Objekte als 

Ferienwohnungen mit Selbstversorgung und einer somit vielfach geringeren Wertschöpfung 

für die Gemeinde über diverse Plattformen vermietet werden.  

 

Um diese negative Entwicklung für die Tourismusgemeinden hintan zu halten, stellen die 

unterzeichneten Abgeordneten folgenden  

 

Antrag: 

 

Der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 

1. Die Landesregierung wird ersucht, bei der Novellierung des Raumordnungsgesetzes 
eine der Präambel entsprechende Bestimmung einzuarbeiten, dass: 
 

1.1. die künftige Verwendungsart der Objekte von den Gemeinden auf die 
ursprünglich erteilte Widmung und Verwendung überprüft werden kann 
 

1.2. und dass die Gemeindevertretung eine eventuelle Widmungs-Widrigkeit durch 
Beschluss feststellen kann.  
 

2. Der Antrag wird dem Verfassungs- und Verwaltungsausschuss zur weiteren 

Beratung, Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus zugewiesen. 

 

 

Salzburg, am 27. April 2015 

 

 


