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GZ 602.143/1-V/5/93 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

1010 wi e n 

Sachbearbeiter Klappe/Dw 

Irresberger 2724 

Betrifft: WOhnungsgemeinnützigkeitsgesetz; 
Novelle; 
Begutachtung 

A-1014 Wien, Ballhausplatz 2 

Tel. (0222) 531 15/0 

Fernschreib-Nr. 1370-900 

DVR: 0000019 

In der Anlage übermittelt das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 

im Sinne der Entschließung des Nationalrates vom 5. Juli 1961 

25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zum oben angeführten 

Gesetzesentwurf. 

5. Mai 1993 
Für den Bundeskanzler: 

HOLZINGER 
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• 
REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 

GZ 602. 143/1-V/5/93 

An das 
Bundesministerium für 
wirtschaftliche Angelegenheiten 

1010 W i e  n 

Sachbearbeiter Klappe/Dw 

Irresberger 2724 

Betrifft: WOhnungsgemeinnützigkeitsgesetz; 
Novelle; 
Begutachtung 

A-1014 Wien, Ballhausplatz 2 

Tel. (0222) 531 15/0 

Fernschreib-Nr. 1370-900 

DVR: 0000019 

Ihre GZ/vom 

50. 080/3-X/B/8/93 
31. März 1993 

Zum mit der do. oz. Note übermittelten Gesetzesentwurf nimmt das 

Bundeskanzleramt-verfassungsdienst wie folgt Stellung: 

I. Vorbemerkung: 

Die eingeschlagene Vorgangsweise, wonach Bestimmungen des Wohnungs

gemeinnützigkeitsgesetzes bzw. des vorliegenden Entwurfes erst 

nach Durchführung des Begutachtungsverfahrens in den dem Minister

rat vorzulegenden Entwurf eines Bundeswohnrechtsgesetzes eingebaut 

werden sollen, ist aus der Sicht des 

Bundeskanzleramtes-verfassungsdienst abzulehnen. Diese Vorgangswei

se läßt nicht erkennen, daß das Programm der Rechtsbereinigung und 

Harmonisierung im Bereich des Wohnrechts wirklich ernst genommen 

wird. Insbesondere der Umstand, daß das im Entwurf vorliegende Bun

desgesetz lediglich die Gestalt einer Novelle des geltenden 

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes aufweist darin Verweisungen auf 

das MietreChtsgesetz und das Wohnungseigentumsgesetz (Gesetze, die 

ja durch das im Entwurf vorliegende Bundeswohnrechtsgesetz ersetzt 

werden sollen) enthalten sind und auf die Neuerungen des im Ent-
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wurf vorliegenden Bundeswohnrechtsgesetzes auch inhaltlich nicht 

Bedacht genommen wird, läßt befürchten, daß die angestrebte Bere

inigung und Harmonisierung des Wohnrechts dadurch beeinträchtigt 

wird, zumal durch die eingeschlagene Vorgangsweise den beg�tach

tenden Stellen die Möglichkeit vorenthalten wird, auch diesbezüg

lich ihre Vorstellungen einzubringen. 

I I. Allgemeines: 

Es ist festzustellen, daß offenbar beim do. Bundesministerium und 

beim Bundesministerium für Justiz unterschiedliche Auffassungen 

über den umfang der Einbeziehung von Regelungen des Wohnungsge

meinnützigkeitsgesetzes in das im Entwurf vorliegende Bundeswohn

rechtsgesetz bestehen, wenn in den Erläuterungen zum zuletFt ge

nannten Gesetzesentwurf (S. 6f) von einer Einbeziehung desl 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes offenbar ohne Einschränk

' 
ng aus

gegangen wird, während nach den Erläuterungen zum vorliegenden 

Novellenentwurf (S. 2f) das Bundeswohrirechtsgesetz "die spezifisch 

gemeinnützigkeitsrechtlichen Organisations- und 

Preisbildungsvorschriften" nicht erfassen soll. 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst geht davon aus, daß die Ab

grenzung derjenigen Regelungen, die in das als Entwurf des Bundes

ministeriums für Justiz vorliegende Bundeswohnrechtsgesetz Eingang 

finden sollen, und derjenigen Regelungen, die im wohnungsgemein

nützigkeitsgesetz verbleiben sollen, nach allgemein einsichtigen 

Kriterien erfolgen wird. 

Eine sinnvolle Abgrenzung zwischen den im Bundeswohnrechtsgesetz 

zu treffenden und den im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz verblei

benden Regelungen könnte darauf abstellen, ob die fragliche Be

stimmung Rechte und Pflichten der Vertragspartner gemeinnütziger 

Bauvereinigungen betrifft oder ob sie nur für Wohnungsunte�nehmen 

von Bedeutung ist; der angeführte Gesichtspunkt spräche für eine 

Übernahme zumindest der vom Bundesminister für Justiz zu vollzie

henden Teile, aber wohl auch einiger der mit diesen zusammen

hängenden Bestimmungen der §§ 13 bis 22, ferner des vorgesehenen 

§ 23a, sowie des § 30 Abs. 3 - mit den unter dem Gesichtspunkt 
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einer Harmonisierung, Systematisierung und Rechtsbereinigung ange

zeigten Anpassungen - in das im Entwurf vorliegende Bundeswohn

rechtsgesetz. 

In diesem Zusammenhang wird angeregt, die Bestimmung des § 24 

Abs. 2 erster Satz des WOhnungseigentumsgesetzes, die als § 100 

Abs. 2 erster Satz in das als Entwurf des Bundesministeriums für 

Justiz vorliegende Bundeswohnrechtsgesetz eingehen soll, durch ent

sprechende Ergänzung des § 8 in den Normenbestand des Wohnungsge

meinnützigkeitsgesetzes zu übernehmen. 

Die vorgesehenen Änderungen dienen insgesamt kaum der Verständlich

keit und Klarheit der betroffenen Regelungen. Es wird angeregt, 

die in das Bundeswohnrechtsgesetz zu übernehmenden oder aus Anlaß 

dieser Übernahme neu zu fassenden Bestimmungen auch in dieser Hin

sicht zu überarbeiten. 

111. Zu einzelnen Bestimmungen: 

Zu Z 1 (§ 2 Z 1 zweiter Satz): 

In der Novellierungsanordnung sollte es statt "zweiter Satz" viel

mehr "zweiter Halbsatz" heißen. 

Zu Z 4 (§ 5 Abs. 2): 

Statt " anstelle " sollte es "an die Stelle " heißen. 

Zu Z 6 (§ 7 Abs. 3 Z 4a): 

Sprachlich besser sollte es "in unmittelbarem Zusammenhang" heißen. 

Zu Z 7 (§ 13 Abs. 2a): 

In dem neu vorgesehenen Absatz bleibt unklar, was unter einem "be

stimmbaren Zeitraum" zu verstehen ist, nachdem der neu vorgesehene 

Abs. 7, auf den dabei verwiesen wird, für diesen Zeitraum zwar 
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I 

eine Mindest- und eine Höchstgrenze, aber keine Bestimmbar*eitskri
I 

terien vorsieht. 

Zu Z 9 (§ 13 Abs. 5 bis 8): 

Für Abs. 6 wird die folgende Formulierung zur Erwägung gestellt: 

"(6) Für die Überlassung einer Wohnung kann ein Entgelt vereinbart 
werden, bei dessen Berechnung an die Stelle der in § 14 Abs. 1 Z 1 
bis 3 und 5 umschriebenen niedrigeren Beträge ein Betrag [höch
stens] im Ausmaß des gemäß § • •  höchstzulässigen Hauptmietzinses 
tritt." 

Bei Abs. 7 wird nicht deutlich, ob dieser Entwurfsbestimmung eine 

über die nähere Bestimmung des nach dem vorgesehenen Abs. 2a maß

geblichen Zeitraumes hinausgehende Bedeutung zukommt. Auffillig 

ist in diesem Zusammenhang, daß in Abs. 7, anders als in dt' n übri

gen geltenden oder vorgesehenen Bestimmungen des § 13, kei
'
e Bezie

hung zur Bestimmung des Entgelts (Preises) ausgedrückt ist. Sollte 

eine derartige isolierte Anwendung des Abs. 7 den dem Entwurf 

zugrundeliegenden Absichten entsprechen, so sollte er aus dem Rege

lungszusammenhang des § 13 herausgelöst werden. AndernfallS sollte 

er in den vorgesehenen Abs. 2a integriert werden. 

Anstelle der Worte "nicht nur " wäre die Formulierung "auf die 

Abnützungsdauer oder für einen Zeitraum ... " vorzuziehen. Aller

dings bleibt fraglich, warum in denkbaren Fällen, in denen die Ab

nützungsdauer jenseits der Grenzen des vorgesehenen zeitlichen 

Rahmens liegt (z.B. bei 20 Jahren), nicht ein dazwischenliegender 

Zeitraum (z.B. 18 Jahre) gewählt werden können soll. 

Zu Z 1 1  (§ 14 Abs. 2 erster Satz): 

Abs. 1 Z 5, auf dem Abs. 2 erster Satz auch in der vorgesehenen 

Fassung aufbaut, sieht in seiner nunmehr vorgesehenen FassUng 

nicht mehr einen Beitrag zur Bildung einer Rückstellung vor, 

sondern erklärt lediglich in Form einer Verweisung den Erhal

tungs- und Verbesserungsbeitrag nach Maßgabe des § 14d zu einem 

Entgeltsbestandteil. Dies bedeutet aber, daß die Bestimmungen der 
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Abs. 2 bis 5 aus Gründen der Gesetzessystematik etwa einen neuen 

§ 14e bilden müßten. 

Zu Z 18 (§ 14a Abs. 3 erster Satz): 

Zweckmäßigerweise sollte der ganze Abs. 3 neu gefaßt werden und 

etwa wie folgt lauten: 

"(3) Die Kosten von Erhaltungsarbeiten sind durch gemäß § 14d und 
§ 14 Abs. 2 bis 5 [das letzte zitat wäre nach Berücksichtigung der 
oben zu Z 1 1  (§ 14 Abs. 2 erster Satz) gegebenen Anregung etwa 
durch "§ 14e" zu ersetzen] eingehobenen Erhaltungs- und Verbesse
rungsbeiträge zu decken." 

Zu Z 25 (§ 15a): 

In Abs. 1 einleitender Satzteil entspricht die Nachstellung des 

Ausdrucks "(Geschäftsraum)" nicht den Regeln der deutschen Sprache 

(und auch nicht den Legistischen Richtlinien 1990, Richtlinie 26), 

da das Wort "Geschäftsraum" im Genitiv stehen müßte. 

In Abs. 1 Z-.l sollte es im Sinne des eben Gesagten "der Wohnung 

oder des Geschäftsraumes" und "seine Wohnung oder seinen Geschäfts

raum" heißen. 

Die Wendung "nach dem 1. Juli 1993 geförderten Baulichkeit" wirft 

die Frage auf, ob die Regelung auch auf im Zeitpunkt des Inkraft

tretens des im Entwurf vorliegenden Bundesgesetzes bestehende Ver

träge Anwendung findet. Dies wird selbst dann nicht auszuschließen 

sein, wenn man diese Wendung in der - keinesfalls zwingenden - Wei

se auslegt, daß auf den zeitpunkt der Erteilung der Förderungszusa

ge abzustellen ist. Die Erläuterungen (S. 12) sprechen zwar nur 

vom "Mieter einer künftig zu errichtenden geförderten Wohnung", 

geben damit jedoch keine präzise Antwort auf die zu beantwortende 

Frage. Damit stellt sich aber die weitere Frage, ob die vorgese

hene Regelung etwa dadurch, daß sie ein berechtigtes Vertrauen 

eines der Vertragspartner (nämlich die Bauvereinigung) auf ein Wei

terbestehen der gegebenen Rechtslage enttäuscht, als mit dem ver

fassungsrechtlichen Gleichheitssatz in Widerspruch stehend angese

hen werden könnte. Diese verfassungsrechtliche Problematik würde 
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sich nicht stellen, wenn die nachträgliche Übertragung 

nur für nach Inkrafttreten dieser Novelle abgeschlossene Verträge 

über geförderte Wohnungen gilt. Für alle anderen Fälle könnte 

darauf abgestellt werden, daß dies nur möglich ist, wenn die 

Bauvereinigung mit der Übertragung einverstanden ist. Zu der 

Problematik der die Regelung im Lichte des verfassungsrechtlich ge

währleisteten Rechtes auf Unverletzlichkeit des Eigentums $ollte 

unter Berufung auf das Urteil des Europäischen Gerichtshof�s für 

Menschenrechte im Fall JAMES gegen Großbritannien erläutert 

werden, daß die verfassungsrechtlich geforderten Kriterien für 

eine Enteignung als vorliegend angesehen werden können. 

Unklar ist ferner die Formulierung ", über die Verzinsung hinaus, 

die ... Grundstückskosten eingehoben hat, ", da weder gesagt wird, 

um die Verzinsung welches Betrages es sich handelt, noch d�utlich 

wird, inwiefern die Grundstückskosten etwas über die verzi�sung 

Hinausgehendes seien. 

Zu Z 26 und 27 (§ 16 Abs. 1, 3 und 4): 

Die Überschrift des § 16 lautet bislang "Nutzfläche". Diese Über

schrift paßt nach Vornahme der vorgesehenen Ergänzungen des § 16 

nicht mehr; sie wäre etwa durch "Verteilungsschlüssel" zu ersetzen. 

Daß nunmehr zu einer Auf teilung grundsätzlich aller Kosten nach 

Nutzwerten übergangen werden soll, während die wohnungseigentums

rechtlichen Vorschriften des im Entwurf vorliegenden Bundeswohn

rechtsgesetzes zugleich von einer Auf teilung nach Nutzwerten zu 

einer solchen nach Nutzflächen übergehen, ist erstaunlich. Die 

Erläuterungen (S. 13) bemerken dann allerdings, daß diese Be

stimmung ihre endgültige Fassung durch das Bundeswohnrechtsgesetz 

erfahren soll. 

Zu Z 29 (§ 21 Abs. 4): 

Es muß erstaunen, daß nach der vorgesehenen Bestimmung bei Verein

barungen, die mit dem "gesetzlichen Auftrag" von Bauvereinigungen 

nicht im Einklang stehen, danach unterschieden werden soll, ob sol-

4846 

5/SN-260/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 7 von 10

www.parlament.gv.at



- 7 -

che bedenkliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Finanzie

rung von Baulichkeiten stehen oder nicht. 

Der Formulierung "Vorschriften zur Erfüllung ihres gesetzlichen 

Auftrages" kann ein konkreter Sinn nicht entnommen werden. 

Zu Z 30 (§ 23a): 

Die vorgesehene Bestimmung läßt nur geringe Bedachtnahme auf die 

geltende Vorschrift des § 15 erkennen, der sich mit der Berechnung 

des Preises befaßt; des näheren ist Abs. 1 als Sonderbestimmung zu 

§ 15 Abs. 1 erster Satz (und § 13 Abs. 1 und 2) aufzufassen. 

Dieser inhaltliche Zusammenhang sollte in gesetzessystematischer 

Hinsicht dadurch berücksichtigt werden, daß die vorgesehene Be

stimmung in § 15 eingebaut, allenfalls nach diesem eingefügt wird. 

Bei einem vergleich mit § 15 Abs. 1 fällt weiters auf, daß in der 

vorgesehenen Bestimmung als Gegenstand der Eigentumsübertragung 

nur Wohnhäuser, nicht jedoch, wie in § 15 Abs. 1, auch Heime, 

Geschäftsräume usw. genannt werden; ein sachlicher Grund für eine 

derartige Einschränkung ist nicht ersichtlich. Weiters nennt die 

vorgesehene Bestimmung zwar bestimmte Kosten der Errichtung einer 

Baulichkeit, regelt aber nicht für den Fall der Übertragung von 

Miteigentum ihre Auf teilung auf die einzelnen Miteigentumsanteile, 

wie dies § 15 Abs. 1 zweiter und dritter Satz tut; diesbezüglich 

wäre eine Ergänzung der vorgesehenen Bestimmung jedenfalls zweckmä

ßig. 

In Abs. 1 erster Satz sollte es im Klammerausdruck, übereinstim

mend mit dem oben zu § ISa Gesagten und nach dem Vorbild des gel

tenden § 15 Abs. 1 erster Satz, richtig "Miteigentum.§." heißen. Im 

zweiten Satz hätte der Beistrich nach dem Wort "Finanzierungs

kosten" zu entfallen; die Verweisungen auf § 13 sollten präzisiert 

werden, zumal dieser Paragraph in der Fassung der im Entwurf vor

liegenden Novelle künftig acht Absätze haben soll; daher sollte 

von Baukosten gemäß § 13 Abs. 2 und Rücklagen gemäß § 13 Abs. 1 ge

sprochen werden. 
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Nicht ganz eindeutig ist, ob die Wortfolge "zuzüglich ... "·in 

Abs. 1 aE nur für die Bestimmung der Obergrenze oder auch für die 

Bestimmung der Untergrenze von Bedeutung ist; im ersten Fall 

sollte der vorhergehende Beistrich entfallen, im zweiten Fall soll

te das Wort " jeweils" davor gesetzt werden. Die in Abs. 2 enthalte

ne nähere Bestimmung über die Höhe des Pauschalsatzes sollte an 

das Ende des Abs. 1 gesetzt werden. 

Bei der Genitiv-, allenfalls auch Dativform "der vereinbarkeit" in 

Abs. 2 ist unklar, an welches vorhergehende Wort dieser Ausdruck 

anschließt; die möglichen Anknüpfungen ergeben keinen erkennbaren 

Sinn. 

IV. Zu den Erläuterungen: 

Bei den Erläuterungen zu § 2 Z 1 und § 2 Z 3 sollte einfacher 

dargelegt werden, daß der Wortlaut der verwiesenen Bestimmungen, 

da diese nicht mehr als Bundesgesetz� in Kraft stehen, in das WGG 

übernommen wird. 

In den Erläuterungen zu § 7 Abs. 3 Z 4a sollte die Abkürzung 

"WWFSG" durch den Titel des betreffenden Landesgesetzes ergänzt 

oder ersetzt werden. 

Von Verweisungen, wie sie am Ende der Erläuterungen zu § 7 Abs. 3a 

und zu § 13 Abs. 2a angebracht werden, sollte nur zurückhaltend 

und nur in der Weise Gebrauch gemacht werden, daß zugleich angege

ben wird, welche Aufschlüsse vom Aufsuchen der angegebenen Fund

stelle erwartet werden können. 

Auch die Ergänzung des § 13 Abs. 3 erster Satz, wonach die durch 

Verordnung erlassenen Bestimmungen für die Berechnung des Entgelts 

(Preises) auch Pauschalbeträge vorsehen können, sollte erläutert 

werden. 

Die Erläuterungen zu § 14 Abs. 1 (allgemein), Abs. 1 Z 5 und 

Abs. 1 letzter Satz sollten unter einer Überschrift zusarnmengefaßt 

werden. 
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Die im § 14d Abs. 3 neu vorgesehene Sonderregelung sollte ln den 

Erläuterungen begründet werden. 

Auch der vorgesehenen Änderung des § 17 Abs. 4 und dem � 

Abs. 19 sollte eine Erläuterung gewidmet werden. 

Im Sinne der Entschließung des Nationalrates vom 5. Juli 1961 

werden unter einem 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme dem Prä

sidium des Nationalrats übermittelt. Eine weitere Ausfertigung 

wird dem Bundesministerium für Justiz zu dessen Kenntnis über

mittelt. 

5. Mai 1993 
Für den Bundeskanzler: 

HOLZINGER 
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