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. Herrn Präsidenten des Nationalrats 

zu z. 95!J-NR/1975 • 

~.i e n 

Parlament 

• rJIitBeziehung auf die sc:hriftiiche Anfrage 
der Abgeordneten zum Nationalrat Regensburger, Dr.Hauser, 
Breiteneder und GenossEm vom 19. 12.197:5~ 2. 95/J-NR!1975, 

. betreffend die abgaben- und gebührenrechtliche Angleichung 
·an das Wohnungseigentumsgesetz 1975, teile ich folgendes 
mit: 

1 0 Zum Punkt 1 a und. b der Anfrage 

Uberträgt ein Wohnungseigentümer, dem vor dem 
. Inkrafttreten des WEG 1975 das \llohnungseigentum eingeräumt 
worden ist,vor dem 1.9.1977 seinem Ehegatten den zur 
Begründung des gemeinsamen Wohnungseig;entums erforderlichen 
Anteil am Mindestanteil p so sind die hierzu erforderlichen 
Vermögensübertragungen und bücherlichen Eintra~Jngen von den 
gerichtlichen Eingaben- und Eintragun:gsgebühren befreit 
(§ 27 Abs. 2202 ''lEG 1975) 0 Diese Vorschrift unterscheidet nicht, 
ob die Einverleibung des Wohnungseige-;utw'TIS auf Grund eines 
Vertrages oder einer Klage nach den§§23 und 25 WEG 1975 
erfolgt ist. In beiden Fällen ist die Gerichtsgebühren
befreiung dann anzuwenden, \'Iennder übertragende Ehegatte im 
Zeitpunkt·der Übertragung - der vor dem 1.9.1977 gelegen sein 
muß - ID2hnungseigentümer und wenn das Rechtsgeschäft zur Ein
räumung des. Wohnungseigentums nach § 4· \-lEG 1948 vor dem 
1 ,,9.1975 geschlossen \'1orden ist 0 
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Überträgt aber ei.n vfohnun~igentumsbe\'ierber 
Vlvor Verbücher'ung l' (seines vTohnungseir;entums) seinem Ehe

gatten den zur Begri.indung des gemeinsamen Wohnungsei.gentums 
erforderli.chen Anteil am Nindestanteil? so steht dieCebühren
freiheit !l..ach § 27 Abs.,2 2 .. 2 WEG 1975 selbst dann nicht zu, 
werul das Recbtsgeschä.ft zur Ein~:;umur.:.g des WohnungseigentUIGs 

nach § L;. ~fEG 19'7:] vor dem 1.9.1975 ges:;hlossen worden ist, 

weil dat.'ln die Voraussetzung fehlt p da.ß ein "Wohnungseigen
tümern den Anteil Uberträgt. 

~um P1l;~t. 2 der Anf_r~~ 

Ist der übertragende Ehegatte im Zeitpunkt der 
Übertragung des zur Begründung des genleinsamen Wohnungseigen
tums erforderlichen Anteils am Mindestanteil (bücherlicher) 
Wohnungseigentümer, so .ist die Gerichtsgebührenbefreiung 
anzuerkennel1 p wenn der Anteil vor dem 10901977 übertra.gen 
wird ~ welID das Rechtsgeschäft zur Einräumung des Wohnungs
eigentums (§ 4 \lIEG 1948) na.chweislich vor dem 10901975 
geschlossen \;lorden ist; hingegen ist es nicht erforderlich, 

daß die Eintragung des Wohnungseigentums des übertragenden 
Ehegatten im Grundbuch vor dem 10901975 erfolgt ist" 

90 Febrt.!ar 1976 
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