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§ 6
Eigenheimbau auf Bodenreformland und auf privatem 

Grund und Boden
(1) Das Eigenheim kann auch auf Bodenreformland 

errichtet werden.
(2) Die Förderung nach dieser Verordnung wird auch 

dann gewährt, wenn der Bau auf eigenem, unbelaste
tem Bauland erfolgen soll.

(3) Die Förderung nach dieser Verordnung wird auch 
dann gewährt, wenn der Bauwillige in Ermangelung 
von volkseigenem oder eigenem Bauland durch Kauf
vertrag geeignetes Baugelände aus Privateigentum zur 
Durchführung des Eigenheimbaues erwirbt. Zur Be
zahlung des Kaufpreises wird ihm das zweite Darlehen 
um den Kaufpreis erhöht.

§ 7
Grundsteuerbefreiung

(1) Für Eigenheime nach dieser Verordnung ein
schließlich des dazugehörigen Grund und Bodens ist die 
Grundsteuer für die ersten zehn Jahre nach Fertig
stellung des Eigenheimes nicht zu erheben.

(2) Die Grundsteuer, die auf das Bauland (Grund und 
Boden) entfällt, ist bereits für die Dauer der Bauzeit 
nicht zu erheben.

§ 8
Unentgeltliches und unbefristetes Nutzungsrecht

(1) Für den Bau eines Eigenheimes auf volkseigenem 
Grund und Boden wird für den Bauwilligen vom Rat 
des Kreises bzw. Rat der Gemeinde ein unentgeltliches 
und unbefristetes Nutzungsrecht an dem Grundstück 
verliehen, das dazu berechtigt, das Eigenheim zu er
richten und das Grundstück entsprechend den Wohn- 
bedürfnissen zu nutzen. Die Verleihung des Nutzungs
rechtes wird im Grundbuch des volkseigenen Grund
stückes eingetragen.

(2) Für das Eigenheim wird ein besonderes Grund
buchblatt angelegt.

(3) Für die Eintragung im Grundbuch und Kataster 
werden Gebühren nicht erhoben.

(4) Die von den Sparkassen gewährten Darlehen wer
den durch Eintragung von Hypotheken an dem Eigen
heim gesichert.

§ 9
Persönliches Eigentum am Eigenheim

Die Eigenheime nach dieser Verordnung sind per
sönliches Eigentum der Bauwilligen.

§ 10
Rechtliche Behandlung der Eigenheime

(1) Die Eigenheime können vererbt werden. Bei 
Eigenheimen auf volkseigenem Grund und Boden geht 
das Nutzungsrecht auf den Erben über.

(2) Die Eigenheime können verkauft werden. Die 
Käufer müssen dem im § 1 genannten Personenkreis 
angehören. Der Verkauf bedarf der Genehmigung 
durch den Rat des Kreises sowie der notariellen Beur
kundung. Bei dem Verkauf von Eigenheimen auf volks
eigenem Grund und Boden wird gleichzeitig mit der 
Genehmigung durch den Rat des Kreises das Nutzungs
recht an den Käufer verliehen.

(3) Genehmigt der Rat des Kreises in Ausnahme
fällen den Verkauf eines Eigenheimes an Personen, die 
n i c h t  unter den Personenkreis des § 1 fallen, so ist 
das Gesamtdarlehen in ein Darlehen der Sparkasse mit 
4Va °/o Verzinsung und lVa °/o Tilgung umzuwandeln.

(4) Eigenheime dürfen nur zugunsten von volks
eigenen Kreditinstituten belastet werden.

(5) Eine Zwangsvollstreckung durch private Gläubi
ger in das Eigenheim ist nicht zulässig.

(6) Nach Umwandlung des Darlehens in den Fällen 
des Abs. 3 finden die Bestimmungen der Absätze 4 und 5 
keine Anwendung mehr; bei einem weiteren Ver
kauf entfällt auch der Genehmigungsvorbehalt nach 
Abs. 2, sofern es sich um Eigenheime auf privatem 
Grund und Boden handelt.

(7) Für Eigenheime nach § 6 Abs. 1 gelten hinsichtlich 
der Vererbung, des Verkaufs, der Belastung und der 
Zwangsvollstreckung die besonderen Bestimmungen 
für Bodenreformland.

§ 11
Veränderungen der persönlichen Verhältnisse 

des Eigentümers
(1) Entfallen bei dem Eigentümer eines Eigenheimes 

die Voraussetzungen des § 1 für die Anwendung dieser 
Verordnung, so tritt ebenfalls eine Umwandlung des 
Gesamtdarlehens in ein Darlehen der Sparkasse mit 
4V* °/o Verzinsung und IV2 °/o Tilgung ein, es sei denn, 
daß der Eigentümer seine Berufstätigkeit infolge Alters 
oder Invalidität nicht mehr ausübt.

(2) Nach Umwandlung des Darlehens fallen die Ein
schränkungen hinsichtlich der Belastung und der 
Zwangsvollstreckung (§ 10 Absätze 4 und 5) weg. Bei 
einem weiteren Verkauf entfällt auch der Genehmi
gungsvorbehalt nach § 10 Abs. 2, sofern es sich um 
Eigenheime auf privatem Grund und Boden handelt.

§ 12
Erstattung von Zinsen *

Die nach dieser Verordnung gewährten zinslosen 
Darlehen werden den Sparkassen nach den geltenden 
Zinssätzen aus dem Staatshaushalt verzinst.

* § 13
Durchführungsbestimmungen

Durchführungsbestimmungen erläßt der Minister der 
Finanzen im Einvernehmen mit den zuständigen Mini
stern und dem Zentralvorstand der Gewerkschaft Land 
und Forst.

§ 14 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 24. Januar 1957

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

Der Ministerpräsident Der Minister der Finanzen 
G r o t e w o h l  R u m p f

Verordnung 
über die Grundsteuer und Kraftfahrzeugsteuer 

der Haushaltsorganisationen.
Vom 7. Februar 1957

Zur Vereinfachung der Verwaltungsarbeit wird fol
gendes verordnet:

§ 1
Zu §§ 1 und 7 GrStG

(1) Für den volkseigenen Grundbesitz in Rechts
trägerschaft von Haushaltsorganisationen, der nicht 
unter § 1 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Januar 1957 
über die Verbesserung der Verwaltung volkseigenen 
Wohnraumbesitzes (GBl. I S. 89) fällt, ist Grundsteuer 
nicht zu erheben.


