
IMMOBILIENERWERB DURCH AUSLÄNDER IN ÖSTERREICH 
LANDESGESETZL. REGELUNGEN 

ÜBERSICHT 
(Stand: 07.05.2009) 

 
BURGENLAND 

 
 
Auskunft:    

ORGR Mag.a Sonja Windisch 

Abteilung 4a – Agrar- und Veterinärwesen 

Tel.:  02682/600/2360 

Fax:  02682/600/2920 

E-Mail: post.abteilung4a@bgld.gv.at 

 
Hauptsächlich relevante Gesetzesstellen: §§ 11 und 12 des Burgenländischen 

Grundverkehrsgesetzes 2007, LGBl. Nr. 25/2007 

 
 
Wesentliche Regelungen: 
 
 
Rechtserwerbe an Immobilien unter Lebenden, wie der Erwerb des Eigentums, durch 
Ausländer im Burgenland bedürfen grundsätzlich einer Genehmigung. 
 
Eine Genehmigung kann – neben dem Vorliegen der auch für Inländer normierten 
Genehmigungsvoraussetzungen - nur erlangt werden, wenn staatspolitische 
Interessen nicht beeinträchtigt werden  u n d 
 
1. entweder ein volkswirtschaftliches, wirtschaftliches, soziales oder kulturelles 
Interesse des Landes oder einer burgenländischen Gemeinde besteht oder 
 
2. der Erwerber sich seit mindestens zehn Jahren legal in Österreich aufhält und 
nicht ein wichtiges volkswirtschaftliches, wirtschaftliches, soziales oder kulturelles 
oder sonstiges öffentliches Interesse beeinträchtigt wird. 
 
Vorstehendes gilt nicht, wenn staatsvertragliche Verpflichtungen entgegenstehen. 
 
 
Beim Rechtserwerb durch einen Miteigentümer und zwischen Ehegatten, 
Lebensgefährten oder Verwandten und Verschwägerten in gerader Linie sowie sonst 
einigen gesetzlich geregelten Naheverhältnissen ist eine  Genehmigung nicht 
erforderlich. Beim gemeinsamen Rechtserwerb durch Ehegatten oder 
Lebensgefährten entfällt ebenfalls die Genehmigungspflicht, wenn einer von ihnen 
die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt. 
 



Der Regelungsinhalt der am 6. April 2007 außer Kraft getretenen §§ 12 und 13 des 
Burgenländischen Grundverkehrsgesetzes 1995 ist nunmehr nahezu wortgleich in 
den am selben Tag in Kraft getretenen §§ 11 und 12 des Burgenländischen 
Grundverkehrsgesetzes 2007 zu finden. 
__________ 
 
* in der geltenden Fassung 

 
KÄRNTEN 

 
 
 
 
Auskunft:    Dr. Peter NOVAK 
     Tel.: 050536/30205 
     E-Mail: post.abt2v@ktn.gv.at 
 
 
Hauptsächlich relevante Gesetzesstelle: 3.Abschnitt (§§ 13-16) des Kärntner         

Grundverkehrsgesetzes 2002, K-GVG, 
LGBl.* Nr.9/2004 
 

Wesentliche Regelungen: 
 
Bestimmte, unter Lebenden abgeschlossene Rechtsgeschäfte über Grundstücke 
oder Wohnungen, wie der Erwerb des Eigentums, bei welchen der Rechtserwerber 
AusländerIn ist, bedürfen grundsätzliche der Genehmigung der 
Bezirksverwaltungsbehörde (§13 (1)). AusländerInnen aus der Europäischen Union 
und dem Europäischen Wirtschaftsraum sind Inländern gleichgestellt. 
 
Bei unter Lebenden abgeschlossenen Rechtsgeschäften, die ein land- oder auch 
forstwirtschaftliches Grundstück betreffen,  ist darüber hinaus grundsätzlich die 
Genehmigung der Grundverkehrskommission erforderlich (§8 (1)). 
 
Wird das Rechtsgeschäft unter Ehegatten bzw. unter nahen Verwandten (bis zum 2. 
Grad der Seitenlinie) abgeschlossen, entfällt die Genehmigungspflicht. 
 
Die Bezirksverwaltungsbehörde hat das Rechtsgeschäft zu genehmigen, wenn 
 
a.)  die beabsichtigte Nutzung nicht dem Flächenwidmungsplan oder einer 
Einzelbewilligung nach § 14 Abs.5 der Kärntner Bauordnung widerspricht  u n d  
 
b.) das Grundstück dem Ausländer oder seiner Familie als Wohnsitz dienen soll oder 
 
c.) das Grundstück für die Betriebsstätte eines wirtschaftlichen Unternehmens 
genutzt werden soll oder 
 
d.) das Rechtsgeschäft in besonderem Maße geeignet ist, zur Verwirklichung der 
Zielsetzungen der Raumordnung beizutragen oder 
 



e.) das Grundstück dem Ausländer oder seiner Familie als Freizeitwohnsitz dienen 
soll und der Erwerber mindestens seit fünf Jahren vor dem Rechtserwerb 
ununterbrochen seinen Hauptwohnsitz in Österreich gehabt hat (Für das Grundstück 
muss laut Flächenwidmungsplan eine Sonderwidmung als Apartmenthaus oder als 
sonstiger Freizeitwohnsitz bestehen.). 
__________ 
*Landesgesetzblatt 
 
 
 

NIEDERÖSTERREICH 
 
 
 
 

 
Auskunft:  Elisabeth WENINGER 
   E-Mail: elisabeth.weninger@noel.gv.at 
   Tel.: 02742/9005/12992 
 
Hauptsächlich relevante Gesetzesstellen:  4. und 5. Abschnitt des 

Niederösterreichischen 
Grundverkehrsgesetzes 2007 i.d.g.F.*, 
Landesgesetzblatt Nr. 6800-1 

 
 
 
Wesentliche Regelungen: 
 
Im 4. Abschnitt ist der Rechtserwerb durch ausländische Personen und im 5. 
Abschnitt Behörden und Verfahren beim Rechtserwerb durch ausländische Personen 
geregelt. § 15 NÖ Grundverkehrsgesetz 2007 regelt die Gleichstellung, § 16 enthält 
eine Verordnungsermächtigung der Landesregierung. Basierend auf dieser 
Ermächtigung hat die NÖ Landesregierung die NÖ Grundverkehrsverordnung, LGBl. 
6800/1-1, erlassen. § 1 dieser Verordnung legt die Staatsangehörigen jener Staaten 
fest, deren Staatsangehörige österreichischen Staatsbürgern jedenfalls gleichgestellt 
sind. Die maßgeblichen Bestimmungen für den Grunderwerb durch ausländische 
Personen finden sich in den §§ 17, 18 und 19.  
 
Gemäß § 17 Abs.1, bedürfen unter Lebenden geschlossene Rechtsgeschäft der 
grundverkehrsbehördlichen Genehmigung, wenn sie folgende Rechtserwerbe durch 
ausländische Personen zum Gegenstand haben: 
 
1. Eigentumsrecht;  
 
2. Fruchtgenussrecht, Gebrauchsrecht, Dienstbarkeit der Wohnjung oder jede 
sonstige Überlassung, die dem Benützer oder der Benützerin eine ähnliche 
rechtliche oder tatsächliche Stellung einräumt, wie einem Eigentümer oder einer 
Eigentümerin oder einem Dienstbarkeitsberechtigten oder einer 
Dienstbarkeitsberechtigten; 
 



3. Baurecht oder Recht, auf fremdem Grund ein Bauwerk zu errichten, oder das 
Eigentum an diesem zu übertragen. 
 
Andere Rechtsgeschäfte bedürfen gemäß § 17 Abs.2 der grundverkehrsbehördlichen 
Genehmigung, wenn durch sie derselbe wirtschaftliche Zweck erreicht wird, wie 
durch ein in Abs.1 angeführtes Rechtsgeschäft (Umgehungsgeschäfte). 
 
Gemäß § 18 ist eine Genehmigung des Rechtsgeschäftes nach § 17 nicht 
erforderlich, wenn 
 
1. das Rechtsgeschäft mit Ehegatten als gemeinsame Erwerber abgeschlossen wird 
und einer von ihnen die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt oder gemäß § 15 
gleichgestellt ist; 
 
2. das Rechtsgeschäft zwischen Ehegatten nach mindestens 10-jähriger Ehe, 
Verwandten in gerader Linie oder Geschwistern abgeschlossen wird; beruht die 
Verwandtschaft auf Adoption, muss sie seit mehr als zehn Jahren bestehen; 
 
3. das Rechtsgeschäft innerhalb von zwei Jahren nach rechtskräftiger Scheidung, 
Nichtigerklärung oder Auflösung der Ehe zwischen den seinerzeitigen Ehegatten 
zur Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens oder der ehelichen Ersparnisse 
abgeschlossen wird; 
 
4. Eigentum nach den §§ 13 oder 15 des Liegenschaftsteilungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 3/1930 in der Fassung BGBl. I Nr. 112/2003, übertragen wird. 
Die Behörde darf gemäß § 19 NÖ Grundverkehrsgesetz 2007 einem Rechtserwerb 
durch ausländische Personen die Genehmigung nur erteilen, wenn 
 
1. staatspolitische oder sonstige öffentliche Interessen nicht beeinträchtigt werden, 
 
2. der Erwerber oder die Erwerberin (§ 3 Z. 6 lit.a) 
a) nicht durch ein inländisches Gericht wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz 
begangener strafbarer Handlungen rechtskräftig zu einer 6 Monate übersteigenden 
Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, 
b) nicht durch ein inländisches Gericht wegen eines Finanzvergehens rechtskräftig 
zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist und 
 
3. a) am Rechtserwerb ein volkswirtschaftliches bzw. wirtschaftliches, soziales oder 
kulturelles Interesse des Landes oder einer niederösterreichischen Gemeinde 
besteht oder 
b) der Erwerber oder die Erwerberin seit mindestens zehn Jahren in Österreich einen 
Hauptwohnsitz hat. 
__________ 
 
* in der geltenden Fassung 
  
 
 
 



OBERÖSTERREICH 
 
 
 
 

Auskunft:  Dr. Josef SCHAUER 
   E-Mail: josef.schauer@ooe.gv.at 
   Tel.: 0732/7720/11514 
 
 
Hauptsächlich relevante Gesetzesstelle:  § 8 des oberösterreichischen Grund- 
                                                                       verkehrsgesetzes i.d.g.F*, Landesge- 
                                                                       gesetzblatt Nr. 88/1994 

                                                                         
 
 

Wesentliche Regelungen: 
 
Sofern nicht völkerrechtliche Verpflichtungen anderes vorsehen, bedürfen in 
Oberösterreich zivilrechtliche Rechtserwerbe unter Lebenden an Immobilien, wie 
insbesondere der Erwerb des Eigentums durch Kauf, Tausch oder Schenkung, für 
ihre Rechtsgültigkeit grundsätzlich einer behördlichen Genehmigung, wenn der 
Erwerber Ausländer ist. Eine Bestandnahme (Miete oder Pacht) oder jede sonstige 
Überlassung zu Wohnzwecken - mit Ausnahme der Privatzimmervermietung - gilt 
unter bestimmten Voraussetzungen (Begründung eines Freizeitwohnsitzes in 
besonders geschützten und mit Verordnung festgesetzten Gebieten - sogenannte 
Vorbehaltsgebiete) auch als für Ausländer genehmigungspflichtiger Rechtserwerb im 
Sinne dieses Gesetzes.   
Die Pacht land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke ist genehmigungspflichtig, 
wenn deren Ausmaß einen Hektar überschreitet bzw. die Nutzung dauerhaft und 
maßgeblich anderen Zwecken als der land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung dient.  
 
Rechtserwerbe durch Ausländer sind zu genehmigen, wenn 
1. der Rechtserwerb für einen Inländer genehmigungsfrei zulässig wäre oder diesem 
die Genehmigung erteilt werden könnte (siehe unten) 
und  
2. kulturelle oder sozialpolitische Interessen sowie die öffentliche Ordnung oder 
Sicherheit und 
3. staatspolitische Interessen nicht beeinträchtigt werden. 
 
Die Genehmigung ist bei der örtlich zuständigen Bezirksgrundverkehrskommission 
zu beantragen (Geschäftsstellen im Regelfall bei den Bezirkshauptmannschaften; für 
die Bezirke Linz, Linz-Land und Urfahr-Umgebung beim Amt der Landesregierung, 
Abteilung Land- und Forstwirtschaft). 
 
__________ 
 
*in der geltenden Fassung 
 
 
 



 
 
 
Für Inländer sind Eigentumserwerbe an land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken 
genehmigungspflichtig, soferne nicht folgende Ausnahmen gelten: 
 
- Lage des Grundstückes in einem Freigebiet (das sind überwiegend bebaute 

Gebiete nicht landwirtschaftlichen Charakters, die von der Landesregierung mit 
Verordnung als Freigebiete deklariert worden sind) 

- Gesamtübergabe aller land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke an einen 
nahen Angehörigen (allenfalls gemeinsam mit dessen Ehepartner oder 
Lebensgefährten),  

- Rechtserwerb vom Ehepartner bzw. Lebensgefährten zur Begründung einer          
Gütergemeinschaft oder von einem Miteigentümer (soferne keine Realteilung   
erfolgt). 

Eine Genehmigung ist insbesondere zu erteilen, wenn die Interessen der Land- und 
Forstwirtschaft gewahrt werden und eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung 
sichergestellt ist. 
 
 
Immobilienrechtserwerbe an Baugrundstücken sind für Inländer nur 
- in von der Landesregierung verordneten Vorbehaltsgebieten (Mindestgröße: 

Gemeindegebiet) 
- zu Freizeitwohnsitzzwecken 
genehmigungspflichtig, soferne nicht auch hier folgende Ausnahmen gelten: 
- Objekt liegt in der Widmung "Zweitwohnungsgebiet" 
- Rechtserwerb von einem nahen Angehörigen (bei Eigentumserwerben muss die 

Immobilie bereits zehn Jahre im Familieneigentum stehen) 
- Objekt ist bereits seit fünf Jahren Freizeitwohnsitz 
Eine Genehmigung wird erteilt, wenn die Ortsentwicklung keinen Schaden leidet und 
keine negative Auswirkung auf das Immobilienpreisniveau zu befürchten ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SALZBURG 
 
 
 
 
Auskunft:   Dr. Elisabeth HELLMANN 
    Tel.: 0662/8042/3496 
     E-Mail: elisabeth.hellmann@salzburg.gv.at 
 
 
Hauptsächlich relevante Gesetzesstellen: § 15 des Salzburger 

Grundverkehrsgesetzes 2001 – GVG 
2001, zuletzt geändert durch das Gesetz 
LGBl Nr 99/2007, §§ 1 bis 5 GVG 2001, 
§§ 8 bis 13 GVG 2001 

 
Wesentliche Regelungen: 
 
Bei Zutreffen der jeweiligen Voraussetzungen sind auf den Erwerb von Eigentum an 
Grundstücken durch Ausländer die Bestimmungen über den rechtsgeschäftlichen 
Verkehr mit land- oder forstwirtschaftlichen Grundstücken (Pkt 1) und die 
Bestimmungen über den rechtsgeschäftlichen Grundverkehr für Ausländer (Pkt 2) 
nebeneinander anzuwenden.       
 
1. Erwerb von Eigentum an land- oder forstwirtschaftlichen Grundstücken 
durch Ausländer, unabhängig davon, ob diese mit Inländern gleichgestellt oder 
nicht gleichgestellt sind: 
 
1.2.1. Unter Lebenden abgeschlossene Rechtsgeschäfte, welche die Übertragung 
des Eigentums an einem land- oder forstwirtschaftlichen Grundstück betreffen, 
bedürfen zu ihrer vollen Wirksamkeit der Zustimmung der Grundverkehrsbehörde.  
 
1.2.2. Für bestimmte Rechtsgeschäfte ist keine Zustimmung der 
Grundverkehrsbehörde erforderlich, wie etwa für: 
•  Rechtsgeschäfte, die zwischen Ehegatten abgeschlossen werden; 
•  Rechtsgeschäfte, mit denen ein land- oder forstwirtschaftlicher Betrieb 
ungeteilt an eine der folgenden Personen übertragen wird: Kinder, Eltern und deren 
Nachkommen, Großeltern und deren Nachkommen, Stief-, Wahl- und Pflegekinder 
und deren Nachkommen;  
•  Rechtsgeschäfte, die Gegenstand eines agrarbehördlichen Bescheides sind, 
der eine Maßnahme der Bodenreform verfügt oder bestätigt; 
•  Rechtsgeschäfte, die Grundstücke oder Teile davon mit einer Fläche bis zu 
1.000 m² betreffen, die an Grundstücke angrenzen, die schon im Eigentum oder im 
zum Rechtsgeschäft gleichen Rechtsbesitz des Erwerbers stehen und nicht bereits 
unter Anwendung dieser Bestimmung erweitert worden sind. 
 
1.2.3. Die erforderliche Zustimmung darf nur erteilt werden, wenn das 
Rechtsgeschäft dem allgemeinen Interesse der Erhaltung, Stärkung und Schaffung 
eines leistungsfähigen Bauernstandes, und zwar auch in der Form wirtschaftlich 
gesunder, mittlerer oder kleiner land- oder forstwirtschaftlicher Betriebe, nicht 
widerspricht. Die ungeteilte Veräußerung eines land- oder forstwirtschaftlichen 



Betriebs oder eines land- oder forstwirtschaftlichen Grundstückes mit einer Fläche 
von mehr als 0,2 Hektar an einen Rechtserwerber, der kein Landwirt ist, widerspricht 
jedenfalls diesem Interesse, wenn ein Landwirt bereit und imstande ist, das Recht zu 
den gleichen Bedingungen wie der ursprüngliche Rechts-erwerber zu erwerben. 
  
1.2.4. Die Zustimmung ist unter anderem zu versagen, wenn 
•  die Gegenleistung den Verkehrswert des land- oder forstwirtschaftlichen 
Grundstückes, der unter Zugrundelegung der zulässigen Nutzung zu berechnen ist, 
erheblich überschreitet;  
•  zu befürchten ist, dass  
- bäuerliche Betriebe oder wirtschaftlich belangreiche Teile davon zur Bildung oder 

Vergrößerung von Großgrundbesitz erworben werden, mit Ausnahme 
wirtschaftlich berechtigter Arrondierungen; 

- Grundstücke zur Bildung oder Vergrößerung von Eigenjagdgebieten erworben 
werden, ohne dass ein überwiegendes land- oder forstwirtschaftliches Interesse 
vorliegt; 

- der Erwerb den Zweck verfolgt, den Gegenstand des Rechtsgeschäftes als 
Ganzes oder geteilt mit Gewinn weiterzuveräußern; 

- der Erwerb eine bloße Kapitalanlage darstellt;  
- sonst Grundstücke ohne zureichenden Grund dem land- oder forstwirtschaftlichen 
      Betrieb entzogen werden. 
 
2. Erwerb von Eigentum an Grundstücken durch nicht mit Inländern 
gleichgestellte Ausländern:  
 
2.1. Unter Lebenden abgeschlossene Rechtsgeschäfte, welche die Übertragung des 
Eigentums an einem Grundstück, einem Gebäude oder an Teilen davon betreffen 
und bei welchen der Rechtserwerber ein nicht mit Inländern gleichgestellter 
Ausländer ist, bedürfen zu ihrer vollen Wirksamkeit der Zustimmung der 
Grundverkehrsbehörde. 
 
2.1.2. Für bestimmte Rechtsgeschäfte ist keine Zustimmung der 
Grundverkehrsbehörde erforderlich, wie etwa für: 
•  Rechtsgeschäfte mit folgenden Personen als Rechtserwerber: Ehegatten, 
Eltern und deren Nachkommen, Großeltern und deren Nachkommen, Stief-, Wahl- 
und Pflegekinder und deren Nachkommen sowie im Fall eines Rechtserwerbs von 
oder durch Ehegatten dieser Personen; 
•  Rechtsgeschäfte mit Ehegatten als gemeinsame Rechtserwerber, wenn einer 
von ihnen die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt; 
•  Rechtsgeschäfte innerhalb von zwei Jahren nach rechtskräftiger Scheidung, 
Nichtigerklärung oder Auflösung der Ehe zwischen den seinerzeitigen Ehegatten zur 
Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens oder der ehelichen Ersparnisse; 
 
2.1.3. Die erforderliche Zustimmung darf nur erteilt werden, wenn 
•  der Gegenstand des Rechtsgeschäftes dazu dienen soll, einen Betrieb auf 
Dauer anzusiedeln, zu erweitern oder zu übernehmen; 
•  der Gegenstand des Rechtsgeschäftes dem Ausländer zur Begründung eines 
Zweitwohnsitzes dienen soll, wenn dieser in einem Zweitwohnungsgebiet liegt; 
•  besondere öffentliche Interessen staatspolitischer, volks- oder 
regionalwirtschaftlicher, sozialpolitischer oder kultureller Art an dem Rechtserwerb 
des Ausländers bestehen; 



•  der Gegenstand des Rechtsgeschäftes zur Begründung des Hauptwohnsitzes 
dienen soll und es sich bei dem Ausländer um einen ehemals österreichischen 
Staatsbürger handelt, der die Staatsbürgerschaft nicht infolge Entziehung verloren 
hat (dies gilt auch für den Erwerb einer solchen Person gemeinsam mit ihrem 
Ehegatten); 
•  der Gegenstand des Rechtsgeschäftes der Erweiterung eines bestehenden 
Wohnsitzes oder eines bestehenden Betriebes dienen soll, und zwar unmittelbar 
oder mittelbar durch Errichtung oder Erweiterung von Abstellplätzen für 
Kraftfahrzeuge, der Zu- und Abfahrt, des Gartens oder auf ähnliche Weise. 
 
2.1.4. Die Zustimmung ist zu versagen, wenn 
•  die beabsichtigte Nutzung des Gegenstandes des Rechtsgeschäftes nach 
raumordnungsrechtlichen Vorschriften nicht zulässig ist; 
•  der Rechtserwerb dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden widerspricht; 
•  für den Erwerb, die Errichtung, die Verbesserung oder die Instandsetzung des 
Gegenstandes des Rechtsgeschäftes Wohnbauförderungsmittel des Bundes oder 
des Landes verwendet worden sind, es sei denn, dass der Ausländer nach den 
jeweils anzuwendenden Förderungsvorschriften selbst förderungswürdig ist oder die 
Förderung beendet ist und seit der Zusicherung der Förderung 20 Jahre, bei 
Förderung der Verbesserung oder Instandsetzung jedoch zehn Jahre vergangen 
sind; 
•  der Rechtserwerb staatspolitischen, volks- oder regionalwirtschaftlichen, 
sozialpolitischen oder kulturellen Interessen widerspricht; 
•  ein österreichischer Staatsbürger oder eine inländische juristische Person 
oder Personengesellschaft bereit und imstande ist, das Recht zu den gleichen 
Bedingungen wie im vorliegenden Rechtsgeschäft zu erwerben.  
   
 



STEIERMARK 
 
 
 
 
Auskunft:   Roland GÜNTHER 
    Tel.: 0316/877/6912 
    E-Mail: roland.guenther@stmk.gv.at 
 
 
Hauptsächlich relevante Gesetzesstellen: 3. Abschnitt des Steiermärkischen 
              Grundverkehrsgesetzes i.d.g.F.*, 
               Landesgesetzblatt Nr. 135/1993  
 
 
 
 
Wesentliche Regelungen: 
 
 
Der Rechtserwerb an Immobilien, wie z.B. der Erwerb des Eigentums,  in der 
Steiermark durch Ausländer bedarf grundsätzlich einer Genehmigung durch die 
Grundverkehrsbehörde. Ausgenommen sind Grundstücke, die in einer der im § 3 
genannten Katastralgemeinden liegen (darunter befinden sich z.B. Graz und die 
Bezirkshauptstädte), wenn sie sich nicht in einer Beschränkungszone für 
Zweitwohnsitze befinden. 
 
Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 
1. staatspolitische Interessen nicht beeinträchtigt werden  u n d 
2. ein kulturelles, soziales, oder volkswirtschaftliches Interesse für den Rechtserwerb 
    spricht. 
Bei Baugrundstücken in Beschränkungszonen für Zweitwohnsitze darf die 
Genehmigung nur erteilt werden, wenn der Rechtserwerber erklärt, das Grundstück 
nicht zur Begründung eines Zweitwohnsitzes zu nutzen. 
Bei land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken müssen für die Genehmigung 
gewisse Voraussetzungen für die Schaffung, Erhaltung und Förderung eines 
leistungsfähigen Bauernstandes gegeben sein. 
 
Beim Rechtserwerb zwischen Ehegatten, zwischen Verwandten in gerader Linie und 
deren Ehegatten, zwischen Geschwistern oder zwischen Geschwistern gemeinsam 
mit deren Ehegatten ist eine Genehmigung nicht erforderlich. Bei land- und 
forstwirtschaftschaftlichen Grundstücken muss der Übergeber dabei allerdings 
seinen gesamten land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitz oder seine gesamten 
Miteigentumsanteile daran ungeteilt übertragen. 
Eine Genehmigung ist ferner nicht erforderlich, wenn sich dies aus Staatsverträgen 
ergibt. 
 
__________ 

 
* in der geltenden Fassung 

 



TIROL 
 
 
 
 
Auskunft:   Dr.  Christian VISINTEINER 
    Tel.: 0512/508/2534 
    E-Mail: c.visinteiner@tírol.gv.at 
 
 
Hauptsächlich relevante Gesetzesstellen:  §§ 12 und 13 des Tiroler Grundver-      

verkehrsgesetzes  i.d.g.F.*, 
Landesgesetzblatt Nr. 61/1996 

 
 
Wesentliche Regelungen: 
 

 
Bestimmte Rechtserwerbe an Immobilien, wie z.B. der Erwerb des Eigentums, durch 
Ausländer bedürfen in Tirol grundsätzlich der Genehmigung der 
Grundverkehrsbehörde. 
 
Die Genehmigung kann nur bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen erteilt 
werden: 
 
a) bei Rechtserwerben an land- oder forstwirtschaftlichen Grundstücken müssen die 
im 2. Abschnitt des Grundverkehrsgesetzes normierten Voraussetzungen erfüllt sein. 
Im Wesentlichen zielen diese darauf ab, dass die bestehende land- und 
forstwirtschaftliche Struktur erhalten bleibt bzw. gestärkt wird sowie land- und 
forstwirtschaftliche Flächen weiter ihrer Bestimmung gemäß bewirtschaftet werden. 
 
b) bei Rechtserwerben an Baugrundstücken eine Erklärung vorliegt, dass bei 
bebauten Grundstücken kein Freizeitwohnsitz geschaffen wird und bei unbebauten 
Grundstücken innerhalb bestimmter Fristen eine Bebauung durchgeführt werden 
wird. Diese Erklärungen sind bei Erwerben in Freizeitwohngebieten (werden von der 
Landesregierung mit Verordnung festgelegt) nicht erforderlich. 
 
c) in allen Fällen der Rechtserwerb staatspolitischen Interessen nicht widerspricht 
und ein öffentliches Interesse am Rechtserwerb durch den Ausländer, insbesondere 
in wirtschaftlicher, kultureller oder sozialer Hinsicht, besteht. Diese Bestimmung gilt 
nicht, soweit staatsvertragliche Verpflichtungen entgegenstehen. 
 
 
In bestimmten Fällen ist eine Genehmigung der Grundverkehrsbehörde, z.B. beim 
Rechtserwerb durch Erben oder Vermächtnisnehmer, die zum Kreis der gesetzlichen 
Erben gehören, sofern nicht von der Anordnung des Gesetzes oder des Erblassers 
oder von den Bestimmungen des Erbvertrages durch besondere Übereinkommen 
(Erbteilungsübereinkommen) abgegangen wird, nicht erforderlich. 
 
__________ 
* in der geltenden Fassung 



VORARLBERG 
 
 
Auskunft:   Abteilung Gesetzgebung 

Tel.: 05574/511-20212 
E-Mail: gesetzgebung@vorarlberg.at 

 
 
Hauptsächlich relevante Gesetzesstellen: §§ 6 bis 8 des Vorarlberger 

Grundverkehrsgesetzes, 
Landesgesetzblatt Nr. 42/2004 

 
 
 
 
Wesentliche Regelungen: 
 
 
Ein Rechtserwerb an Immobilien durch Ausländer, wie der Erwerb des Eigentums,  
bedarf in Vorarlberg grundsätzlich der Genehmigung. 
 
Eine Genehmigung an einen Ausländer darf nur erteilt werden, wenn  
a) beim Rechtserwerb an einem land- oder forstwirtschaftlichen Grundstück die 

Voraussetzungen des § 6 erfüllt sind (hier wird die auch für Inländer geltende 
Genehmigungspflicht normiert). Bei land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken 
(§ 6) darf eine Genehmigung im Wesentlichen nur erteilt werden, wenn dem 
Interesse an der Erhaltung einer intakten land- und forstwirtschaftlichen Struktur 
Genüge getan wird. Sollte der Erwerb zur Erfüllung öffentlicher, gemeinnütziger 
oder kultureller Aufgaben, zum Zwecke des Wohnbaus sowie für industrielle oder 
gewerbliche Anlagen erfolgen, darf das Interesse an der Erhaltung der bisherigen 
Nutzung des Grundstücks das Interesse an der neuen Verwendung nicht 
überwiegen; 

b) staatspolitische Interessen nicht beeinträchtigt werden und  
c) ein kulturelles, volkswirtschaftliches oder soziales Interesse am Rechtserwerb 

durch den Ausländer besteht.  
 
Unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. zwischen Verwandten und Verschwägerten 
in gerader Linie, unter Ehegatten) entfällt die Genehmigungspflicht (§ 9). 
 
Folglich sind für den Rechtserwerb eines Ausländers an einem land- oder forstwirt-
schaftlichen Grundstück die Voraussetzungen der lit. a, b und c, für den 
Rechtserwerb eines Ausländers an einem Baugrundstück die Voraussetzungen der 
lit. b und c zu erfüllen.  
 
Voriges gilt allerdings nicht, soweit staatsvertragliche Verpflichtungen oder das Recht 
der Europäischen Union entgegenstehen. Der § 3 des Grundverkehrsgesetzes 
bestimmt deshalb, dass die Regelungen über den Ausländergrundverkehr 
insbesondere nicht für „Personen und Gesellschaften in Ausübung des freien 
Kapitalverkehrs, sofern sie im Gebiet eines Mitgliedstaates der EU oder sonst im 
Geltungsbereich des EWR-Abkommens ansässig sind“ gelten. Ist ein Ausländer 
gemäß § 3 den Inländern gleich zu behandeln, so unterliegt lediglich der 



Rechtserwerb an einem land- oder forstwirtschaftlichen Grundstück der 
Genehmigungspflicht. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Voraussetzungen 
des § 6 erfüllt sind (s. oben lit. a). 
 
 
 



WIEN 
 
 
Auskunft:    Karin SCHLUSCHE 
     Tel.: (01)4000/44845 
     E-Mail: ska@m20.magwien.gv.at 
 
 
 
Hauptsächlich relevante Gesetzesstelle: § 4 Wiener Ausländergrunderwerbs- 

Gesetz i.d.g.F.*, Landesgesetzblatt Nr. 
11/1998 

 
 
 
Wesentliche Regelungen: 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 des Wiener Ausländergrunderwerbsgesetzes bedürfen unter 
Lebenden der Erwerb des Eigentums (Miteigentums), eines Baurechtes, des Rechtes 
der persönlichen Dienstbarkeit an bebauten oder unbebauten Grundstücken jeder Art 
durch Ausländer oder eine im Grundbuch einzutragende Bestandgabe solcher 
Grundstücke an Ausländer zu ihrer Gültigkeit der behördlichen Genehmigung. 
 
Gemäß § 4 Abs. 1 leg.cit. erteilt eine nach diesem Gesetz erforderliche 
Genehmigung der Magistrat nach Anhörung der zuständigen gesetzlichen 
Interessenvertretung (Wirtschaftskammer Wien, Kammer für Arbeiter und Angestellte 
für Wien, Wiener Landwirtschaftskammer). Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 
am Zustandekommen des Rechtsgeschäftes ein volkswirtschaftliches oder soziales 
Interesse besteht, oder wenn nachgewiesen wird, dass das Grundstück, auf welches 
sich das Rechtsgeschäft bezieht, ausschließlich zur besseren Nutzung eines 
anderen Grundstückes dienen soll und im Vergleich zu diesem nur von geringem 
Ausmaß ist. Andernfalls oder wenn andere öffentliche Interessen entgegenstehen, 
insbesondere solche militärischer oder sicherheitspolizeilicher Natur, ist die 
Genehmigung zu versagen. 
 
Ein soziales Interesse im Sinne des Wiener Ausländergrunderwerbsgesetzes liegt 
insbesondere dann vor, wenn der Erwerb einer Eigentumswohnung der Befriedigung 
des dringenden Wohnbedürfnisses des/der AntragstellerIn dienen soll. Dieses 
Wohnbedürfnis kann wohl nur als gegeben angesehen werden, wenn sich der/die 
AntragstellerIn rechtmäßig in Österreich aufhält, somit einen geregelten Aufenthalt 
auf dem Gebiet der Republik Österreich hat. Das Wiener 
Ausländergrunderwerbsgesetz beinhaltet keine Bestimmung über die Notwendigkeit 
eines unbefristeten Aufenthaltstitels. 
 
___________ 
* in der geltenden Fassung 
 
 
 
 
Von einem volkswirtschaftlichen Interesse ist auszugehen, wenn am Erwerbsobjekt 



ein Betrieb gegründet oder erweitert wird. Das heißt, auch eine juristische Person 
(mit mehrheitlicher ausländischer Beteiligung) kann eine Immobilie in Wien erwerben, 
wenn sie berechtigt ist, am Erwerbsobjekt eine (legale) Tätigkeit auszuüben (zum 
Beispiel: Gewerbeberechtigung). 
 
Angestellte folgender internationaler Organisationen erhalten auf Antrag eine 
Bestätigung, dass sie der Genehmigungspflicht nach dem Wiener 
Ausländergrunderwerbsgesetz nicht unterliegen. : OPEC FONDS, IAEO, OPEC, 
UNO, UNIDO, CTBTO, OSZE, ICMPD, JOINT VIENNA INSTITUTE, PATENTAMT,  
sowie Personen aufgrund anderer staatsvertraglicher Verpflichtungen IRANISCHE 
STAATSBÜRGER (SELBSTSTÄNDIG TÄTIG), SCHWEIZER STAATSBÜRGER. 
EU-BürgerInnen wird eine solche seit einem OGH Urteil 2006 nicht mehr ausgestellt. 
 
Die Genehmigungspflicht entfällt zur Gänze beim gemeinsamen Erwerb mit einem 
österreichischen Ehepartner oder bei Begründung einer Eigentümerpartnerschaft 
gemäß § 13 WEG(Wohnungseigentumsgesetz) 2002, wenn einer der Partner die 
österreichische Staatsbürgerschaft besitzt. 
 
 
     
 
 
 
 


