
1I- ,f5"tfJ' der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des. Nationalrates 

XII .. Gesetzg~bw\gsperlod~' . 
. :-. ..... . .. 

DER B U N DESMI N ISTER 
FOR BAUTEN UND TECHNIK 

ZI. 45.406-Präs.A/71- Wien,am 9.Juli '1971 

Anfrage Nr.709 des Aqg. 63.,'\ / A. B,'~' 
Dr..Broesigke und Gen. betreffe.~d 
$ese't:zliche Regelung der G.ebühren- ZU !ji()9/J . ... 
ti ..,.. .. " . Kl' h' 'b .', .. ~. "'1971 . e,1-"r~.·J.ung J,:m, eJ.l1WO nungs:.t;'u. IJ ;i:.,.' 4.9 Juli· •. · 

f r"s;awJ.;.'·" ~t .: 

J 

Präsidenten des Nationalrates 
Di~i.Ing.K~rlWaldbrunner 
Parlament 
1010 Wien 

. .j.' . ':1 

Auf die Anfrage, welche ~ie Abg.Dr.Broes~gke und 

Genossen in~erSitzung des N~tionalra~es vom 17.Junt 1971. 
t 

betreffend gesetzliche Rege.lun·s der Gebührenbefreiung im 

Kleinwohnungsbau an mich gericht~t haben, beehr~ ich. mich 

-f61~~ndes mitzuteilen: 

Zur Vorbereitung einer~esetzlichen Regelung 
. . 

für eine Gebührenbefreiung im;Sitme des durch den Verfassungs-

gerichtshof auf'gehobenen ers.'ten Sat'zQ~.des § 19·Abs. 2 des 

Bl.ui"~e'~,.~e~;.e·~t:.i·~8 yom f5:.'Apr.*1 19·2,.:t',· :j)ei~e:fo':f~lld .Au:sges,t;,iJ., -p-y.n,'g. 
. .... , .-!". '. . , .: _. 

des ~taatlichen Wohnung·sfürsorgefonds zu einem Bundes';'Wöhn

··>und Siedlungsi'onds,BGB1.Nr. 252/1921, in der Fassung des 

BGBl eNr., 2 l}4/1922, sOlde zur Voll~iehung einer Gebühren

'bef'reiungsbestimmung, ist grundsätzlich das Bundesministerium 

'1{i)r Finanzen zuständig .• l-le4:n,R:essor;t,hat m:i,t dem Finanz::," 

min'ister.:i:um üb~~r die nii.~ 'dt,r gesetzl.ichen' Regelunge~her 

Gebührenbefreiung im Kleinwohnungsb~u. imZusa~menhcing . . 

stehenden Fragen das Einvernehmen gepflogene Es besteht 

die Absicht, eine Bestimmung über die Gebührenbefreiung 

annähernd im Sinne des aufgehobenen § 19 Abs o 2Bunde~-Wohn

und Siedlungsfondsgesetz 1921 in; die Novelle zum \yohnbau

f~rder~ngsgesetz 1968, die derzeit in parl~mentarischer 

Behandlung steht, aufzunehmen. 

"'; . 
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zu Zl. 45.406-Präs.A/71 

In die Regierungsvorlage konrite eine solche 

Bef'reiungsbest.immung nicht auf'genommen werden, 1'leil 

'di.(~se am 1.8011.1970 im Nationalrat eingebracHt 1vurde, 

die Entschei'dung des Verf'assllngsgericht.ahof'es jedoch 

erst mit Erkenntnis vom 16.Närz 19'11 etilosseu' ist. 
I ) 

I 
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