
DER 

T'i _ ..Itfs<j der Beilagen zu den stenographisrnen Protokollen des Nati0nalrr!tes 

XIII. Gesetzgebungsperiode 
BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN Wien, 7 .. Dezember 1972 
Zl. 6677-Pr.2/1972 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
"'vi i e n , 1" 

r/1t / A.S. 
zu <f0lf /J. 
Präs. Mt. .. 7. De~972 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Hahn und Genossen vom 
1100kt.1972, Nr.804/J, betreffend Mehrwertsteuer für fertig
gestellte Eigentumswohnungen und Eigenheime, deren Besitzer 
noch nicht im Grundbuch eingetragen ist, beehre ich mich mit
zuteilen: 

Zu Punkt 1) der Anfrage: 
Die Errichtung eines Gebäudes stellt umsatzsteuerlich eine 
Werklieferung durch den Bauunternehmer dar, wenn dieser auch 
nur einen der erforderlichen Stoffe selbst beschafft. Als aus
geführt gilt sie dann, wenn die Verfügungsmacht an dem fertigen 
Gebäude verschafft wird; was bei Eigentumswohnungen in der Re
gel mit der \-Johnungsübergabe der Fall sein wirdo Die Verschaf
fung der Verfügungsmacht kann zeitlich mit der Eigentumsüber
tragung .. zusammenfallen,doch ist die Eigentumsübertragung keine 
unbedingte Voraussetzung hiefür. Sind die Wohnungen zum 31.Dez. 
1972 bereits übergeben und bewohnt, so muß die Werklieferung 
als ausgeführt angesehen werden, so daß beim Bauunternehmer 
keine als Vorratsvermögen entlastungsfähigen halbfertigen Bau
ten mehr vorliegen können. Auf die grundbücherliche Einverlei
bung kommt es hiebei nicht an. 

Zu·Punkt 2).der Anfrage: 
Wie bereits zu Punkt 1) der Anfrage ausgeführt, ist es für den 
Zeitpunkt der Lieferung nicht maßgebend, w~nn die Wohnungen ab
gerechnet oder grundbücherlich übertragen werden, sondern es 
kommt ausschließlich auf den Zeitpunkt der Verschaffung der 
Verfügungsmacht ano 
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Zu Punkt 3) der Anfrageg 
Ist die "vJerklieferung bis zum 310Dezember 1972 noch nicht als 
bewirkt anzusehen 9 liegt ein halbfertiger Bau vor, der beim Bau
unternehmer zum entlastungsfähigen Vorrats vermögen gehörto 

pu Punkt 4) der Anfrage~ 
Wie bereits zu ~~nkt 1) der Anfrage ausgeführt~ wird für den 
Fall~ daß die Wohnungen zum 31 0 Dezember 1972 schon bewohnt wer
den~ davon auszugehen sein~ daß die Werklieferung erfüllt ist 
und zufolge des Arto VI Abso1 des Bundesgesetzes über die Ein
führung des Umsatzsteuergesetzes 1972 in Verbindung mit§ 26 
Abs,,2 des Umsatzsteuergesetzes 1972 die Vorschriften des § 27 
des Umsatzsteuergesetzes 1972 auf diese Lieferung nicht anwend
bar sind o Eine derartige Lieferung unterliegt - ungeachtet 
~I.'fann die Abrechnung erfolgt - noch den Bestimmungen des Umsatz
steuergesetzes 19590 

Zu Punkt 5) der Anfra~e: 
Diesem Punkt der Anfrage ist nicht genau zu entnehmen~ um welche 
Form von Firmenzuschüssen es sich handelt und wofür diese ge
geben werden~ doch kann dazu grundsätzlich festgestellt werden, 
daß nach § 4 Abs .. 2 Zo2 des umsatzsteuergesetzes 1972 zum Entgelt 
auch gehört, was ein anderer als der Empfänger einer Leistung 
dem Unternehmer für die Lieferung oder sonstige Leistung gewährto 
Sollte daher zoB" der an die irJohnbaugenossenschaft oder Wohn
baugesellschaft gewährte Firmenzuschuß für eine Wobnungsliefe-
rung an einen Dienstnehmer bestimmt sein, so wäre der Zuschuß 
Entgelt; allerdings wäre eine Steuerpflicht im Hinblick auf die 
Befreiungsbestimmung des § 6 Zo9 lit.a Umsatzsteuergesetz 1972 
in aller Regel nicht gegeben. Sollte aber der Firmenzuschuß Zo 

Be für ein der J!'irma eingeräumtes Einweisungsrecht gewährt werden, .•. 
so liegt kein Zuschuß im eigentlichen Sinn des Wortes vor, 
sondern ein Entgelt für einen Leistungsaustausch zwischen der 
Wohnbaugenossenschaft oder Wohnbaugesellschaft und der Firmao 

817/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




