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ANFRAGE 

der Abgeordneten Meisinger, Dr. Haider, Mag. Schreiner 
an den Bundesminister für Finanzen 
betreffend Nichtausstellung von GrundelWerbssteuerbescheiden durch das Finanzamt Linz 

Das Problem der Ungleichbehandlung im Zusammenhang mit der Festsetzung der Gunder
werbssteuer ist allseits bekannt und war beispielsweise Inhalt eines Erkenntnisses des Verwal
tungsgerichtshof und einer Anfrage des Abgeordneten Murauer. Probleme und eine zum Teil 
ungeklärt scheinende Rechtslage ergeben sich vor allem dann, wenn am Grundstückserwerb 
und/oder dem Hausbau eine Bauträgergesellschaft beteiligt ist. 

Besonders kraß zeigt sich diese Problematik beim Finanzamt Linz, das sich unter anderem 
aufgrund der ungeklärten Rechtslage weigert,Grunderwerbssteuerbescheide auszustellen. 

Aufgrund dieser Nichtausstellung von Bescheiden ist es für potentielle Häuselbauer unmöglich 
eine Unbedenklichkeitsbescheinigung zu erhalten, wodurch es des weiteren unmöglich ist, im 
Grundbuch eingetragen zu werden. Damit wird keine Wohnbau förderung gewährt und der ge
plante Hausbau verzögert sich um Monate. 

Die angesprochene Situation erscheint um so weniger verständlich, als durch den verzögerten 
Baubeginn nicht nur die Baukosten an sich steigen, sondern die Bauwilligen in der Zwischen
zeit anderwärtig wohnen müssen, was einerseits mit zum Teil erheblichen Kosten verbunden 
ist und andererseits andere Bürger daran hindert, eine Wohnung zu beziehen. 

Diese Situation bedarf nicht nur angesichts der angespannten Wohnnot Österreichs einer 
raschen Aufklärung. Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Bundesminister 
für Finanzen folgende 

ANFRAGE 

1. 1st Ihnen bekannt, daß das Finanzamt Linz, Grunderwerbssteuerbescheide nicht oder nur 
nach langer Wartezeit ausstellt und damit der Hausbau verzögert wird? 

2. Wenn nein, welche Maßnahmen werden Sie in Folge unternehmen bzw. haben Sie bereits 
seit Vorliegen dieser Anfrage unternommen? 
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3. Wenn ja, warum hat sich in den letzten Monaten an der geschilderten Situation nichts ge
ändert bzw. was hat sich aus Ihrer Sicht geändert? 

4. Wie rechtfertigt sich der verantwortliche Mitarbeiter des Finanzamtes Linz? 

5. Gibt es seitens Ihres Ministerium Konsequenzen für den Verantwortlichen? 

6. Wenn nein, warum nicht bzw. tolerieren Sie diese schikanöse Vorgangsweise? 

7. Wenn ja, welche Konsequenzen wird es geben bzw. hat es bereits gegeben? 

8. Gibt es ähnliche Fälle auch bei anderen Finanzämtern und wenn ja, wie konnten diese ge
löst werden? 

9. Welche Schritte werden seitens Ihres Ministeriums getroffen, um die derzeit ungeklärte 
Rechtslage bzgl. Ausstellung von Grunderwerbssteuer v.a. bei Beteiligung einer Bauträ
gergesellschaft zu bereinigen? 

10. Wann wird es zur endgültigen Klärung dieser Problematik kommen? 

11. Wie ist Ihrer Meinung nach das unverständliche Nichtausstellen der Grunderwerbssteuer
bescheide und der damit verzögerte Baubeginn mit der großen Wohnungsnot in Österreich 
zu vereinbaren? 
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