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Die Abg. H 0 r n und Genossen haben am 17. Mä:rz1954 an den Finanz .. 

minister . eine ,Anfrage, betreffend Befreiung von der Grunderwerbsteuer bei 

Erwerb von Grundstüoken zur SohaffWJg von Arbei te27lfohnstätten, geriohtet uad 
'-, 

im ZLtsaJrumlnhang dam! t folgende Fragen gestellt: 

1 •. Ist der Herr Bundesminister bereit. den unterzeiohne ten Abgeordneten 
die Gründe bekanntzugeben, warwn die Bestimmungen der Verordnung vom 1.4.1937, 
RGB1. I S.437, über die Förderung von Arbeiterwohnstätten nicht mehr anzu
wenden sind? 

2. Ist der Herr BLtndesminister bereit, falls diese Verordnung tatsäohlich 
außer Kraft getreten ist, den untergeordneten Dienststellen der Finanzver
waltung Regeln für die Anwendung. der B~freiungsbestimmung des Grunderwerb
stellergesetzea Zll geben,die der bisherigen Praxis entspreohen? 

Bezllgnehmend ·auf' diese Antrage führt Bllndesminister für Finanzen 

Dr. Kam i t z. BUS: 

Gemäß § 4 Abs.1 Z.2 Grunderwerbsteuergesetz ist der Grundst~ckerwerb 

für den Arbeiternohnstättenba,u von der GrWlderwerbsteuer ausgenommen. Die 

zur Durohführung dieser Befreiungsbestimmung ergangenen reichsreohtlichen 
J • 

Vorschriften sin~ nioht mehr anwendbar. Eine österreichisohe Iegaldefinition 

des ;Begriffes "Arbeiterwohnstätte" fehlt. Zu einer Erläuterung dieses Be

griffes, der ein Begriff des Sozialrechtes ist, ist die Finanzverwaltung 

nioht berufen. Die Frage, ob' im einzelnen Fal~e eine Arb,i terwohnstätte 1m 

Sinne. der genannten Gesetz4sstelle vorliegt, unterliegt daher der freien 

Beweiswürdi~ dnrch die Finanzämter. 

Wie featgestellt wurde, erfolgte die in der gegenständlichen Anfrage 

angefüh1"te Entsoheido.llB al1:f' Grund einer irrtümliohen .. \uslegllngeines ho.E1"'

lasses, betreffend die BefreiUng von der Grunderwerb,steuer beim Landarbeiter

wohn~gsbau. Das Finanzamt ist auf Grund dieses Erlasses von der Annahme agB
gegangen, es sei nunmehr nur der dort genannte Landarbeiterwohnu.ngsbal1 VOll 

der GrundeJ:'Werbsteuer auszunehmen. Der Erlaß bringt jed-och lediglich zum.A us
druck, daß bei den nach den Riohtlin4.6n des Bu.ndesministeriums für knd ... und 

Forßtwirtsohaft geförderten Landarbeiterwohnungen eine weitere Nachpriltu.ng. 

ob eine Arbeiterwohnstätte im Sinne des § 4 Abs.2 Z.2 Grunderwerbsteuerge

setz verliegt, d.ann nioht erforderlioh ist, wenn d,r Naohweis hiefür durQh 
. . 

Vorlage des Besoheides, mit dem «in FörderullBsdarlahen des Bundes bewilligt 

wurde, erbraoht wird. 
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