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1982 -11- 24 A N FRA G E 

der Abgeordneten PRC'DST, DR. Jörg HAIDER 

an den Herrn Btmdesminister für Bauten und Technik , 
betreffend rückwirkende Erhöhilllg der höchstzulässigen Pauschalbeträge 

für die Verwaltungs kosten :im Bereich der ge.rreinnützigen Wohnbauver
einigungen. 

Gemäß § 13 Abs. 1 des WOhnungsge.rreinnützigkeitsgesetzes haben gemein-

nützige :BauvereiniglID.gen für die überlassung des Gebrauches einer Wohnung, 

für die ObertraglID.g des Eigentums (Miteigentums) an einer Baulichkeit oder 

für die Ei.nräumung des WohnungseigentlllIlS an einer Wohnung ein angemessenes 

Entgelt zu vereinbaren. Der Abs. 3 des § 13 errrächtigt den Bundesminister für 

:Bauten und Technik, durch Verordnung Richtlinien zu erlassen, welche nähere Be

stimnungen für die Berechnung des Entgelts zu enthalten haben. 

Aufgrund dieser Best::i.mTmmg W'l.ln:le vom Bundesminister für Bauten und Technik 

am _12. Dezember 1979 die Entgeltsrichtlinienverordnung, BGBl. Nr. 522/1979, 

erlassen. Diese sieht in ihrem § 9 vor, daß "zur Deckung der Verwaltungs

kosten ••• e,in Pauschalbetrag angerechnet werden kann". Dieser Betrag darf 

einen Höchstbetrag nicht übersteigen, wobei er bei überlassung in Miete 

oder sonstige Nutzung mit S 900,-- je Jahr und. Wohnung und bei Eigentums

wohnungen mit S 1128,-- je Jahr und Wohnung festgesetzt W'l.ln:le. Diese Ver

ordnung ist mit 1.1.1980 in Kraft getreten. 

Mit Verordnung vom 11. November 1980, BGBL509/1980, erfuhren die genannten 

Beträge mit S 972,-- bzw. S 1224,-- eine Neufestsetzung, wobei diese Ver

ordnung, die :im Btmdesgesetzblatt ?IIl 28.11.1980 erschien, gerräß ihrem 

ArtikeiII rückwirke~d mit!. M~ 1980 fu kra.:rt g~setzt wurd~. Die nächste 
- "'- '"' '-", ",' . ... ... ' "." ,. ,., 

. Erhöhtmg erfolgte-durch dieV~~ungyom 7.4.1981, erschien~n :im Btmdes-

gese,tzb1.att arIl28~4.1981 .unter_ ~er. ~r 200, wobei der Artikel 11 vorsieht, 

daß "gemeinnützige :BauvereinigtIDgen zur Deckung der Verwaltungskosten, die 

seit 1.4.1981 bi~ zurn'Inkraft"t:reten dieser Verordnung (1. Mai) im 

erhöhten Ausmaß angefallen sind", einen Pauschalbetrag in Rechnung stellen 

können, der genau dem Ausmaß der Erhöhung entspricht. Eine fornale rück

wirkende Inkraftsetzung wuro.e - offensichtlich weil im Btmdesministerium 
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für Bauten und Technik nweifel an deren gesetzlicher Deckung entstanden -

diesmal vermieden. 

Wiederum eine materielle Rückwirktmg - diesmal für fünf Monate! - enthält 

die letzte diesbezügliche Verordmmg vom 22. Juli 1982, die unter der 

Nummer 401 am 10.8.1982 erschienen ist und eine Erhöhung der Verwaltungs~ 

kosten auf S 1 152, -- bzw. S 1 452, -- beinhaltet. 

Seit InJ<rafttreten der Entgeltsrichtlinienverordmmg sind somit die höchSt

ZUlässigen pauschalierten Verwaltungs kosten dreimal, und zwar jedes Mal 

ruckwirkend für einen Zeitraum von einem bis sieben Monaten, erhöht worden .. 
. . 

Diese Vorgangsweise findet nach Ansicht der Anfragesteller im Wohnungs- ; 

gemeinnützigkeitsgesetz keine Decktmg. Weder enthält das Wohnungsgemein~ 

nützigkeitsgesetz eine ausdrückliche Ermächtigung, noch kann eine solch~ 

aus dem Kostendeckungsprinzip abgeleitet werden, da es sich bei den festL 

gesetzten Beträgen um Höchstbeträge handelt. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Herrn Bundesminister 

für 'Bauten und Technik die 

An fra g e: 

1. Welche Gründe waren jeweils dafür rraßgebend, daß die Verordnungen, m:h 
denen die höchstzulässigen pauschalierten Verwaltungs kosten (§ 9 der Entgel ts

richtlinienverordnung) erhöht wurclen, :imner mit Rückwirkung in Kraft gesetzt 

wurden ? 

2. Auf welche gesetzliche Grundlage stützt sich nach Ansicht des Bundes~ 

ministeriums für Bauten und Technik das rückwirkende Inkraftsetzen der 

Verordnung vom 11. November 1980, BGBL Nr'. 509/1980, sowie die rück

wirkende Obergangsbestimnung in der Verordnung BGBL Nr. 200/1981 und 

in der Verordnung BGBL Nr. 401/1982 ? , 
3. Hat das Bundesministerium für Bauten und Technik vor Erlassung der in . 

Rede stehenden Vero~ungen die Frage der Rückwirkung vom Bundeskanzleramt:

Verfassungsdienst prüfen lassen, und - wenn ja - wie lautet das Ergebnis, 

bzw. - weIm nein - ist das Bundesministerium für Bauten und Technik bereit, 

den Verfassungsdienst mit dieser Frage"zu befassen ? 
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