
 
Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(3. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 
 

Anfrage 
 
 

der Abg. KO Mag. Gutschi, Mag. Mayer und Obermoser an die Landesregierung betreffend 

Zweitwohnsitze. 

 

Die Anzahl der Zweitwohnungen in Stadt und Land Salzburg hat in den letzten Jahren stark 

zugenommen. Der Wohnungsmarkt lebt zunehmend davon, dass Käufer Wohnungen nur als 

Nebenwohnsitz oder zur Geldanlage nutzen und leer stehen lassen. Dadurch wird das 

Angebot stark verknappt, die Wohnungspreise steigen und leeren Zweitwohnungen stehen 

immer mehr wohnungssuchende Menschen gegenüber. Die gewidmeten und nicht 

gewidmeten Zweitwohnsitze werden immer mehr zum Problem für Politik und Gesellschaft. 

In der Raumordnung sollte das Angebot aber nicht verknappt werden, sondern vielmehr soll 

Bauland mobilisiert werden. Weiters sollen leer stehende Wohnungen auf den Markt 

gebracht werden.  

Im Zuge der Gesetzesnovelle hinsichtlich des Zuschlages zur besonderen Ortstaxe wurde 

bereits ein erster Schritt gemacht, verfassungsmäßig war mehr aber nicht umsetzbar. 

In Vorarlberg gibt es das Zweitwohnsitzabgabegesetz mit einigen interessanten Ansätzen. 

Die Höhe der Abgabe ist dort seitens der Gemeindevertretungen durch eine Verordnung 

festzulegen. Die maximale Höhe der jährlichen Abgabe richtet sich nach der Ortsklasse und 

darf bei der Ortsklasse A höchstens 10€ pro m², bei B 8,8€/m² und bei C 6,70€/m² betragen 

sowie folgende Höchstbeträge im Jahr nicht überschreiten: A 1100€, B 968€, C 737€. Diese 

Beträge werden jährlich angepasst. Auch Kärnten hat ein eigenes 

Zweitwohnsitzabgabegesetz. Möglicherweise wäre die Einführung einer dementsprechenden 

Regelung auch für Salzburg sinnvoll, um die derzeitige Situation zu entlasten. 

 
In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten folgende  
 

Anfrage: 
 

1. Sind bereits weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Zweitwohnsitze in Salzburg 

geplant? 

2. Ist seit der Novelle zum Orts- und Kurtaxengesetz, mit welcher ein Zuschlag zur 

besonderen Ortstaxe eingeführt wurde, eine verfassungsrechtliche Änderung 

dergestalt eingetreten, dass ein eigenes Salzburger Zweitwohnsitzabgabegesetz 



unter gleichzeitiger Beibehaltung der Kernelemente des Orts- und Kurtaxengesetzes 

beschlossen werden könnte? 

3. Wie könnte die Umsetzung solcher Maßnahmen in Salzburg aussehen? 
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