Salzburg: Letzte
Zweitwohnsitze
Mit einem neuen Raumordnungs-

gesetz kämpft Salzburg gegen
illegale Zweitwohnsitze. Eigentümer bekommen aber eine letzte Chance, diese zu legalisieren.
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Amnestie für illegale

l äs Salzburger Raumordnungsge'setz hat mit 1. Jänner 2018 die legateVermietung von Wohnungen über
Online-Plattformen wie Airbnb so gut
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gemäß Raumordnungsgesetz als touristische Beherbergung. Die Zweitwohnung wird als eine Wohnung definiert, die unteranderem nicht fürdie
touristische Beherbergung von Gästen verwendet wird. DieAirbnb-Vermietung einer Zweitwohnung im Rahmen einer touristischen Beherbergung ist daher nicht möglich.
Abgesehen davon wäre die Privatzimmervemnietung (die auch vom Begriff
dertouristischen Beherbergung umfasst ist] aus einem weiteren Grund
unzulässig: Zweitwohnungen sind von
Privatzimmervermietungen ausgeschlössen, weil das Gesetz die Privatzimmervermietungen an den Hauptwohnsitz des Vermieters knüpft", so
Rechtsanwältin Carina Heißenberger.
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