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Bericht 

des Bautenausschusses 

übet die Regierungsvorlage (932 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem Bestimmungen 
über die Abwicklung der Bundeswohnbau
fonds getroffen und das Bundesftnanzgesetz 
1989, das Wohnbauförderungsgesetz 1984 und 
das Bundesgesetz BGBl. Nr. 373/1988 geän-

dert werden 

Der gegenständliche Gesetzentwurf trägt dem 
Umstand Rechnung, daß im Zusammenhang mit 
der Verwertung des Vermögens der Bundeswohn
baufonds sichergestellt werden muß, daß diese die 
von ihnen eingegangenen Verpflichtungen erfüllen 
können. Zur genauen Feststellung der Höhe des 
Vermögens der Fonds ist es erforderlich, Grund
sätze über die Rechnungslegung und die weitere 
Abwicklung der Fonds festzulegen. 

Es werden dabei Regelungen geschaffen, die 
gewährleisten, daß das Vermögen der Bundes
wohnbaufonds unter Berücksichtigung ihrer Ver
pflichtungen dem Bund und den Ländern im Sinne 
einer Maximierung des Verwertungserlöses 
zufließt. 

Ein wesentliches Ziel des Gesetzentwurfes ist es, 
alle bestehenden Rechtsverhältnisse der Fonds, ins
besondere die au~ der Förderungstätigkeit resultie
renden Forderungen und Verbindlichkeiten, exakt 
:zU bewerten, um für die Überweisung des Über
schusses an Bund und Länder eine Basis zu schaf-

Ing. Schwärzier 

Berichterstatter 

fen, die den Begünstigten höchstmögliche Einnah
men aus der Verwertung und der weiteren Abwick
lung der Bundeswohnbaufonds garantiert. 

Die Fonds werden nach Abschluß der Verwer
tung und Erstellung einer Eröffnungsbilanz ver
pflichtet, Jahresabschlüsse nach den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung zu erstellen und 
Vermögensüberschüsse, die sich für einen Zwi
schenabschluß und zu den Jahresabschlüssen erge
ben, an Bund und Länder zu überweisen. 

Der Bautenausschuß hat die erwähnte Regie
rungsvorlage in seiner Sitzung am 31. Mai 1989 in 
Verhandlung genommen. In der Debatte ergriffen 
. außer dem Berichterstatter die Abgeordneten 
Ei g r u b e r, E der und der Obmann DipL_Kfm. 
Dr. K e i m e I sowie der Bundesminister für wirt
schaftliche Angelegenheiten Dr. S i:: h ü s sei das 
Wort. 

Bei der Abstimmung wurde der in de~ Regie
rungsvorlage enthaltene Gesetzentwurf einstimmig 
angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Bauten
ausschuß somit den An t rag, der Nationalrat 
wolle dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf (932 der Beilagen) die verfassungs
mäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1989 05 31 

Dipl.-Kfm. Dr. Keimel 

Obmann 
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