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Statements …
Die neue Bundesregierung hat eine große Chance!
Mit kontinuierlichen und nachhaltigen Investitionen in den Bereichen Wohnen,
Infrastruktur und Umwelt können wir nicht nur unsere Wirtschaft ankurbeln,
sondern auch Beschäftigung auslösen und somit Arbeitslosigkeit verhindern.
Wichtig dabei ist, dass sämtliche Möglichkeiten genutzt werden, Auftragsvergaben EU-konform österreichisch zu vergeben. Rahmenbedingungen dazu sind
geschaffen worden, weitere Möglichkeiten müssen mutig genutzt werden.
Abg. z. NR Josef Muchitsch, Gewerkschaft Bau-Holz

Dank der UMWELT+BAUEN-Initiative ist es uns gelungen, leistbares Wohnen als
zentrales Thema zu verankern und einen Katalog mit umsetzungsreifen Vorschlägen zu erarbeiten. Nun liegt es an der neuen Regierung, die Maßnahmen zu realisieren, um den jährlichen Zusatzbedarf von 48.000 bis 50.000 Wohneinheiten
abzudecken. Dabei muss im Zuge der nächsten Finanzausgleichsverhandlungen
die Wiedereinführung der Zweckbindung der Wohnbauförderung ein zentrales
Ziel sein. Außerdem ist eine Kostenreduktion im Wohnbau durch Eindämmung
der Normenflut und Richtlinien auf ein vernünftiges Maß notwendig.
BIM Ing. Hans-Werner Frömmel, Bundesinnung BAU

Das meiste für Umwelt und Energie können wir Österreicher bewegen, indem
wir thermisch sanieren. Das ist günstig und bringt schnell sehr viel. Wo sanieren
nicht möglich ist oder zusätzlicher Wohnraum benötigt wird, brauchen wir den
Neubau. Ohne politische Grundsatzentscheidung zur Förderung des Neubaus
kommt kein entwickeltes Land der Welt aus. Selbiges gilt für die Verkehrsinfrastruktur. Diese ist Rückgrat und Drehscheibe moderner Volkswirtschaften
und ein zentraler Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Österreich.

Die neue Bundesregierung hat die Möglichkeit, Österreich in den kommenden
Jahren zu einem europaweiten Vorbild im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu machen. Die Initiative UMWELT+BAUEN zeigt, wie mit einer Forcierung der thermischen Sanierung nicht nur Millionen Tonnen CO2 eingespart,
sondern darüber hinaus tausende Arbeitsplätze geschaffen werden können. Wir
verringern dadurch auch die Abhängigkeit von teuren Energieimporten und stellen klar: Österreich soll seinen fairen Beitrag leisten, damit auch die nächsten
Generationen in einer lebenswerten Umwelt aufwachsen können.
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Präambel …
Die Nachhaltigkeitsinitiative UMWELT + BAUEN beschäftigt sich seit 2010 mit gesellschaftspolitisch wichtigen und zugleich nachhaltigen Zukunftsinvestitionen der öffentlichen Hand.

Mit dem Strategiepapier WOHNEN 2020

Die Finanzwirtschaft kann langfristige

zunehmend schwieriger. Eine Nachjus-

hat UMWELT + BAUEN nicht nur die

Finanzierungen nur sichern, wenn alle

tierung der bislang guten Wohnbaupo-

politische Diskussion zum Thema „leist-

Partner, wie Banken, Bausparkassen,

litik in Österreich ist daher nötig.

bares Wohnen” ausgelöst, sondern hat

Wohnbaubanken, Versicherungen, Pen-

das Thema auch inhaltlich fundiert und

sionskassen, einbezogen sind. Nur dann

Die österreichische Bundesregierung

umfassend aufgearbeitet.

fließen alle in Österreich erarbeiteten

kann deshalb die unbestreitbar positi-

Gelder wieder der österreichischen

ven Effekte in diesem für Österreich

Wertschöpfung zu.

so wichtigen Wirtschaftssektor nutzen,

Unser gemeinsames Ziel muss es sein:
1. das Angebot an lebenswerten und
leistbaren Wohnungen zu erhöhen

um eine zukunftsorientierte, tragfähige
Leistbares Wohnen sichern

2. die Sanierungsrate zu steigern
3. den Umstieg auf erneuerbare Energieträger zu fördern
4. die notwendige Infrastruktur einschließlich der öffentlichen Ver-

Wohnbaus und der Infrastruktur für die
Seit einigen Jahren sind vor dem Hinter-

nächsten fünf Jahre zu initiieren, wo-

grund der Wirtschafts- und Finanzkrise

durch gleichzeitig wichtige …

signifikante Veränderungen im österrei-

• wirtschaftspolitische,

schen Wohnbausystem festzustellen.

• sozialpolitische,

kehrsverbindungen und Bildungs-

• klimapolitische und
t

einrichtungen auszubauen

Die Wohnkosten, gemessen am

Nachhaltige Finanzierung sichert

rade in den beiden unteren Einkom-

nachhaltige Inlandswertschöpfung!

mens-Quartilen stärker!
t

t

Haushaltseinkommen, steigen ge-

Dadurch werden die Einkommen der

Energiekosten, was auch die Ver-

sowie die Einnahmen der öffentlichen

doppelung des Heizkostenzuschus-

Hand gesichert.

ses für das unterste EinkommensQuartil in den letzten drei Jahren

t

• gesellschaftspolitische Lenkungseffekte ausgelöst werden

Der stärkste Preistreiber sind die

ArbeitnehmerInnen und der Betriebe

Pro 1 Milliarde Euro Investition in

sowie nachhaltige Neuausrichtung des

zeigt!

den Wohnbau werden nicht nur bis
zu 15.000 Arbeitsplätze, sondern

Die Finanzierungsmöglichkeit von leist-

letztendlich auch dringend notwen-

barem Wohnen wird vor dem Hinter-

diger Wohnraum geschaffen.

grund des angespannten Kapitalmarktes

UMWELT + BAUEN
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Mit Zukunftsinvestitionen …
… in Wohnen, Infrastruktur und Umwelt die Beschäftigung ankurbeln und dadurch Einnahmen
für die öffentliche Hand aus Steuern und Abgaben sichern.

Bedarfsorientierte Dotierung der

Sichere Neubaufinanzierung
t

t

Bedarfsorientierte Wohnbauförderung

Wohnbauförderungsbudgets

samt 43.000 Arbeitsplätze am Bau si-

Langfristige Sicherung der Neubau-

chert und schafft. Zur Verstärkung der

finanzierung durch die Wohnbau-

konjunktur- und klimapolitischen Im-

förderung der Länder

pulse benötigen wir eine Stärkung der In-

Kurzfristige Kalkulationen und budgetäre

vestitions- und Selbstfinanzierungskraft

grüßt das heuer im Sommer von der

Engpässe haben in einigen Bundeslän-

der gemeinnützigen Wohnbauträger.

Bundesregierung beschlossene Sonder-

dern zur Zweckentfremdung der Wohn-

wohnbauprogramm, mit dem in den

bauförderung durch Budgetzuschüsse

kommenden zwei Jahren je 14.000

und den Verkauf der Förderungen ge-

Wohnungen durch einen einmaligen

führt. Diese Tatsachen engen den finan-

rate und ein forcierter Umstieg auf

Bundeszweckzuschuss von 276 Mio.

ziellen

be-

erneuerbare Energien durch einen

Euro zusätzlich errichtet werden sollen,

einträchtigen eine nachhaltige Finanzie-

schrittweisen Ausbau des Bundes-

und hält eine im Wege des bevorstehen-

rung, wie sie durch ein Darlehens-

Sanierungsschecks

den Finanzausgleichs akkordierte Fort-

system mit Rückflüssen gegeben wäre.

Im ersten Schritt muss der bestehende

führung des Wohnbauprogramms für

Mittelfristig muss daher eine Neuorien-

Sanierungsscheck bis 2016 auf 300 Mil-

erstrebenswert.

tierung der Wohnbauförderung durch

lionen Euro erhöht werden. Die Auf-

Darlehen erfolgen.

bringung weiterer benötigter Mittel

t

Die Initiative UMWELT + BAUEN be-

Spielraum

ein

und

Darüber hinaus sind aber weitere

Die Deckung der erforderlichen Neu-

t

Realisierung der 3%-Sanierungs-

kann über die Europäische InvestitionsGemeinnützige Wohnbauträger stärken
t

Schritte erforderlich!

Drei-Prozent-Sanierungsrate

bank (EIB) und über bestehende Bei-

Steigerung der Investitionskraft der

tragsförderungen als zinsgünstiges Dar-

gemeinnützigen Wohnungswirtschaft

lehen erfolgen, wobei das Bundesbud-

bau- und Sanierungsleistung macht eine

get nicht belastet wird. Zur Aufbringung

bedarfsorientierte Dotierung der Wohn-

Die gemeinnützigen Wohnbauträger

der erforderlichen Sanierungsmittel soll-

bauförderungs-Budgets der Länder im

stellen jährlich nicht nur 15.000 Woh-

ten aus einer Bundeswohnbauagentur

Ausmaß von rund 3 Milliarden Euro

nungen fertig, sondern sanieren darüber

(siehe Seite 9) weitere 200 Millionen

notwendig. Hierzu sollten der Wohn-

hinaus weitere 15.000 Wohnungen. Mit

Euro in Form von günstigen Darlehen

bauförderungsbeitrag sowie die aushaf-

einem jährlichen realen Neubau- und

bereitgestellt werden.

tenden Darlehen und die daraus

Sanierungsvolumen von rund 2 Milliar-

resultierenden Rückflüsse zweckgebun-

den Euro für den Neubau bzw. 500 Mil-

Auch bei den Bundesgebäuden muss

den werden. Der Rest sollte aus Mitteln

lionen Euro für die Sanierung sind sie ein

eine 3%-Sanierungsrate angestrebt

der Länder finanziert werden.

wichtiger Wirtschaftsfaktor, der insge-

werden.
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Um leistbares Wohnen weiterhin zu er-

Zukunftsfähige Infrastruktur

Einrichtung einer Bundeswohn-

möglichen, bedarf es daher zur Mobi-

bauagentur zur Absicherung einer

lisierung von günstigem Bauland ge-

den stark an Bevölkerung zulegen,

bedarfsgerechten Wohnbaufinan-

zielter Maßnahmen durch …

während die peripheren Gebiete

t

t

Bundeswohnbauagentur

zierung und als Investitionsimpuls
für Neubau und Sanierung

Die Städte und Ballungsräume wer-

verlieren.
• eine Widmungskategorie „geför-

Durch nachhaltige Investitionen in die

derter Wohnbau“ auf Gemeinde-

Infrastruktur muss dafür gesorgt werden,

Die Bundeswohnbauagentur sollte in

bzw. Landesebene, wodurch bei Um-

dass Städte, Ballungsgebiete und dünner

Ergänzung der finanziellen Förderungen

widmungen künftig ein Teil der

besiedelte Regionen den Menschen

der Länder zusätzliche kapitalmarktkon-

Grundstücksfläche für den geförder-

hohe Lebensqualität bieten.

forme Mittel zu Zwecken der Behebung

ten Wohnbau unter Berücksichti-

• Nachhaltige Verkehrsinfrastruktur

des dringenden Finanzierungsbedarfes

gung einer Kostenobergrenze be-

• Bildungsbauten

bereitstellen, um die erforderlichen zu-

reitgestellt werden soll.

Sanierung von rund 250 Bildungs-

sätzlichen leistbaren Wohnungen durch

Markt verfügbar zu machen.

t

Ausreichendes Kapital

• eine klarstellende verfassungsrecht-

summe von 500 Millionen Euro

liche Grundlage für die vereinzelt

• Siedlungswasserbau

bereits in den Bundesländern vor-

• Hochwasser- und

handenen Baulandmobilisierungs-

Regulatorische Maßnahmen für ein

instrumente wie etwa Vorbehalts-

ausreichendes Volumen an Kapital-

flächen für den geförderten Wohn-

marktmitteln

bau durch Ergänzung der Kompetenzrechtsregelung des Art. 11 Abs.

Katastrophenschutz
• Weiterer Ausbau erneuerbarer
Energiegewinnung

Fairer Wettbewerb
t

Neubau oder Sanierung rasch auf dem

einrichtungen mit einer Investitions-

Zur Schließung der verbleibenden Finan-

1 Z 3 B-VG (Volkswohnungswesen)

zierungslücke von 0,5 bis 1 Milliarden

um einen weiteren Ausnahmetatbe-

Euro wird vorgeschlagen, dass neue

stand dahingehend, dass Regelun-

• Bauhandwerkerbonus, reduzierte

Wege der Finanzierung über den Ka-

gen zur Baulandschaffung für den

MwSt. bzw. Rückvergütung bei hei-

pitalmarkt eröffnet werden. Dies erfor-

geförderten Wohnbau nicht als zi-

dert keine zusätzlichen Ausgaben der

vilrechtlicher Kompetenztatbestand

öffentlichen Hand, sondern bedarf ledig-

in den Verantwortungsbereich des

lich der Anpassung rechtlicher Rahmen-

Bundes fallen, sondern als Pla-

• Ausschöpfung der Vergabemöglich-

bedingungen, insbesondere beim Pen-

nungsmaßnahme der Gesetzge-

keiten an heimische Betriebe (z. B.

sionskassengesetz, betrieblichen Mit-

bungskompetenz der Länder zuge-

Schwellenwerteverordnung)

arbeitervorsorgegesetz, Versicherungs-

wiesen werden.

aufsichtsgesetz, Einkommensteuergesetz
u. v. m.

Fiskalische Anreize und ein fairer
Wettbewerb

mischen Baudienstleistungen
• Vorlagepflicht von Dienstleistungsrechnungen bei Förderungen

• Umsetzung weiterer Maßnahmen
gegen Lohn- und Sozialdumping

„Nachverdichtung” forcieren

• Bonussysteme bei Vergabekriterien

In den Ballungsräumen sind viele Wohn-

nutzen, wie zum Beispiel …

Mobilisierung von Bauland

gebäude für Nachverdichtungen geeig-

Berücksichtigung von Umweltaspek-

Bauland wird zusehends zu einem knap-

net; ein hoher Prozentsatz an Nutz-

ten, Jugendbeschäftigung, Lehrlings-

pen und teuren Gut. Dies vor allem in

fläche kann bei den Grundkosten neutral

ausbildung sowie Einhaltung arbeits-

den Ballungszentren. In den letzten zwei

gewonnen werden. In Ballungsräumen

und sozialrechtlicher Bestimmungen

Jahrzehnten haben sich die Grundstücks-

ist eine Reduktion von PKW- Stellflächen

preise mehr als verdreifacht.

anzustreben.
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Wohnpolitische Zielsetzung,
Finanzierung, Neubau, Sanierung
Österreichisches wohnungspolitisches Modell in der Schieflage

Das aus einer gut ausgestatteten objekt-

geschwächt: So eröffnete die Auf-

gen auf insgesamt nur mehr 23.100

orientierten Wohnbauförderung, einer

hebung der Zweckbindung der Dar-

geförderte Wohnungen zurück.

leistungsstarken gemeinnützigen Woh-

lehensrückflüsse im Jahr 2001 man-

Die Hauptlast der Einsparungen trägt

nungswirtschaft, Wohnbaubanken und

chen Bundesländern die Möglich-

der Geschoßwohnungsbau mit einem

Bausparkassen bestehende österrei-

keit, aushaftende Darlehen zum

Rückgang in diesem Zeitraum um

chische Wohnbaumodell hat sich bisher

Zwecke der Budgetkonsolidierung

3.900 Wohnungen. Mit einem Minus

gut bewährt. Es ist nicht nur Garant

zu verkaufen. Davon wurde auch

von 3.600 Wohnungen war davon

einer ausreichenden Wohnversorgung

mit rund 6 Milliarden Euro zwischen

hauptsächlich der geförderte Miet-

zu leistbaren Preisen und Instrument zur

2001 und 2008 Gebrauch gemacht.

wohnungssektor

Umsetzung umwelt- bzw. klimapoliti-

betroffen. Damit

trägt jenes Segment des geförderten

scher Zielsetzungen, sondern auch ein

Die aktuellen Wohnbauförderungs-

Wohnbaus die Hauptlast der Einspa-

gerade in wirtschaftlichen Schwächepe-

budgets sind durch die Leistung von

rungen, das von den unteren und

rioden unverzichtbarer Konjunkturmo-

vergangenen Förderungszusicherun-

mittleren Einkommensschichten ge-

tor

wegzudenkender

gen, wie z.B. laufenden Annuitäten-

rade in Krisenzeiten eine besonders

Stabilitätsfaktor für den Wohnungsmarkt

zuschüssen für bereits geförderte

starke Nachfrage erfährt.

im Besonderen wie die Gesamtwirt-

Objekte, sowie Wohnbeihilfeleistun-

schaft im Allgemeinen.

gen belastet. Rund 1,25 Milliarden

Dem gegenüber erfuhr die Sanie-

Euro müssen für diese „unprodukti-

rung in den letzten Jahren eine

Jüngste Entwicklungen haben aber deut-

ven“ Maßnahmen jährlich aufge-

starke Ausweitung. Die durch Förde-

liche Risse in diesem bewährten woh-

bracht werden; das entsprach zuletzt

rungsmittel ausgelösten Sanierungs-

nungspolitischen

rund 45 Prozent der gesamten einge-

investitionen erhöhten sich zwischen

setzten Förderungsmittel.

2001 und 2011 um fast 80 Prozent

und

nicht

System

entstehen

lassen und den Wohnbau dadurch in
eine Schieflage manövriert:

bzw. eine Milliarde Euro auf rund
• Schwächung des Neubausektors

2,3 Milliarden Euro.

Trends

durch Förderungsverlagerung zu Sa-

Wohnbauförderung – Ausdünnung und

nierung: Die Konsolidierung der

Die Steigerung der Sanierungsförde-

Umschichtung …

Länderhaushalte hat deutliche Spu-

rung hat maßgeblich zur Anhebung

ren im geförderten Wohnbau hinter-

der thermischen Sanierungsrate bei-

• Aushöhlung durch Förderungsver-

lassen. Dabei wurde einzig im Neu-

getragen – die derzeit bei knapp über

käufe und „unproduktiven“ Mittel-

bausektor der Sparstift angesetzt.

1% liegt und noch weiter auf 3%
gesteigert werden soll.

einsatz: In den letzten Jahren wurde

Zwischen 2009 und 2012 gingen die

die Leistungskraft und Nachhaltigkeit

Neubauförderungszusicherungen

der Wohnbauförderungssysteme

um 24 Prozent oder 7.100 Wohnun-
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Neubauleistung – Mangel an
erschwinglichen Wohnungen
Vor dem Hintergrund aktueller Trends entsprechen Höhe und Struktur der derzeitigen Neubauleistung nicht den Anforderungen. Einer Forcierung des geförderten Geschoßwohnbaus ist daher
oberste Priorität einzuräumen!
• Hoher Neubaubedarf:

Wohnkostenbelastung (in % des Haushaltseinkommens)
• Mangelware leistbare Mietwohnungen:
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Leistbarkeit und Qualitätsanforderungen im Wohnbau
Wohnbauförderungsmittel sind mit höchster Sorgfalt einzusetzen und müssen die bestmögliche

t

Effektivität erreichen.

Immer höhere technische Ansprüche durch Bauordnungen, Richtlinien (OIB) und Ö-NORMEN sowie ständig steigende ökologische
Anforderungen und energetische
Standards in den Wohnbauförderungen haben in den letzten Jahren
zu einem Anstieg der Baukosten
und damit auch der Wohnkosten
geführt.

•

Beim Brand- und Lärmschutz, den KfZStellplatzverpflichtungen, der Haus•

technik und anderen Vorschriften
wurden die sachlich erforderlichen

•

t

Notwendigkeiten überschritten.

Es braucht daher eine Durchforstung der technischen und qua-

•

litativen Baustandards und Bau-

•

normen nach Kosteneinsparungspotentialen und eine Regulierung

•

der energetischen Anforderungen
in den Landeswohnbauförderungen
zur Eindämmung der Baukosten-

t

steigerungen.

•
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Qualitätsanforderung und
Qualitätssicherung im Wohnbau
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Thermische Sanierung
Steigerung der Sanierungsrate, Finanzierungsbedarf – 3%-Sanierungsrate auch für Bundesimmobilien anstreben

Obwohl mit Hilfe der Wohnbauförde-

für die gesamte Sanierung aufgewende-

und den geringeren Finanzierungsspiel-

rung der Länder und des Sanierungs-

ten Wohnbauförderungsmittel der Län-

raum des Kapitalmarktes eine Finanzie-

schecks des Bundes eine Forcierung des

der. Für die Erreichung des Ziels der

rungslücke in der Größenordnung von

Sanierungsgeschehens erreicht werden

3%-Sanierungsrate werden weitere

1,5 bis 2 Milliarden Euro.

konnte, liegt die klimapolitische Zielset-

rund 500 Millionen Euro benötigt.

zung einer Sanierungsrate von 3 Pro-

Die nachfolgenden Vorschläge zeigen

zent außer Reichweite. Gegenwärtig

Laut einer Berechnung des Österrei-

Wege auf, um diese Kluft zu schließen,

werden jährlich etwa 50.000 Wohnun-

chischen Instituts für Wirtschaftsfor-

ohne dass dadurch eine höhere Ver-

gen thermisch saniert, das entspricht

schung (WIFO) aus dem Jahr 2010

schuldung des Bundes oder der Länder

rund 1,5 Prozent bezogen auf den, bis

können durch eine Anhebung der Sa-

nach den Kriterien von Maastricht ent-

Mitte der 90er Jahre errichteten, Be-

nierungsrate auf 3 Prozent im Wohn-

steht. Die allerorts bestätigte ausge-

stand. Daher ist eine Verdoppelung die-

bau 2 Millionen Tonnen CO2 eingespart sowie Beschäftigungseffekte von

zeichnete Bonität der gemeinnützigen
Bauträger

kann dabei nur insofern

mind. 28.000 Vollzeitarbeitsplätzen

helfen, als

diese als Unterstützung

ausgelöst bzw. gesichert werden.

verwendet werden kann. Dies, weil

ser Leistung stufenweise anzustreben.

Derzeit werden durch die Wohnbauförderung rund 425 Millionen Euro für

diese Bonität weniger in liquiden Mit-

thermische Sanierungsmaßnahmen auf-

In Summe besteht durch beschränkte

teln, sondern vor allem in Gebäude-

gebracht, das entspricht der Hälfte der

Wohnbauförderungsmittel der Länder

und Grundstückswerten vorliegt.
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Umstieg auf erneuerbare
Energieträger beschleunigen

t

Erreichen der vereinbarten Klimaziele, Finanzierungsbedarf

In den letzten 10 Jahren stiegen die
Mieten im Schnitt um das 1,3fache, Heizöl ums 1,8-fache, Erdgas

Um weitere Milliardenzahlungen abzu-

ums 1,4-fache. Holzbrennstoffe

wenden, müssen wir den Umstieg auf

wurden ums 1,2-fache teurer, der

erneuerbare Energien beschleunigen.

Anschaffungspreis einer Solarwär-

t

meanlage – keine BrennstoffkosDie Senkung der CO2-Emissionen
ist nur mit einem konsequenten

ten im Betrieb – sank dagegen um
10 Prozent.

Umstieg auf erneuerbare Energien
zu erreichen, da diese keine Treib-

Finanzierungsbedarf durch beschränkte

hausgase emittieren. Allein durch

Wohnbauförderungsmittel

Solarwärme können 16 Prozent,

t

d. h. ein Sechstel, der nötigen ReDas Nichterreichen des Kyoto-Zie-

duktion an Treibhausgasen bis 2020

les hat die Republik Österreich seit

erfüllt werden.

2008 laut Prof. Dr. Stefan Schleicher (Universität Graz) bereits 700
Millionen Euro gekostet, dazu kommen laut „Verband Austria Solar”
weitere 550 Millionen Euro für
Klimaschutzprojekte im Ausland.

Die dadurch ausgelösten Investitionen
senken die Energiekosten von HausDie Energiekosten sind der stärkste In-

halten und Betrieben sowie die

flationstreiber, wie die Nationalbank

CO2-Emissionen nachhaltig.

seit Jahren aufzeigt.

Zukunftsinvestitionen in Wohnen, Infrastruktur und Umwelt

Zielsetzungen, Lösungsvorschläge
Zur Sicherung der Leistungskraft der österreichischen Wohnungswirtschaft braucht es nachhaltige Reformen – dies nicht nur zur Aufrechterhaltung einer kontinuierlichen Entwicklung in
Neubau und Sanierung, sondern auch zur Sicherung bzw. Forcierung der gerade in wirtschaftlichen Schwächeperioden so bedeutsamen hohen volkswirtschaftlichen Multiplikator-Effekte
von Wohninvestitionen.
Bei den nachfolgend ausgeführten
Lösungsvorschlägen handelt es sich um

3. Forcierter Umstieg auf erneuerbare
Energien beim Heizen

kurzfristig umsetzbare Maßnahmen. Die

• keine zusätzlichen Ausgaben für den
Bund und

Spielraum ein und beeinträchtigt
eine nachhaltige Finanzierung, wie

MASSNAHMEN

Prämissen waren daher:

geführt. Beides engt den finanziellen

sie durch ein Darlehenssystem mit
wieder einsetzbaren Rückflüssen ge-

1. Bedarfsorientierte Dotierung der

geben ist. Mittelfristig sollte daher

Wohnbauförderungsbudgets der

eine Umorientierung auf die Förde-

tenzbereich des Bundes überschrei-

Länder

rung durch Darlehen erfolgen.

ten.

Die Deckung der erforderlichen Neu-

• keine Maßnahmen, die den Kompe-

bau- und Sanierungsleistung macht

Zur Entlastung der Neubauförderung

Für die vorgeschlagenen Schritte liegen

eine bedarfsorientierte Dotierung der

wird vorgeschlagen, dass in der För-

überdies einige konkret formulierte legis-

Wohnbauförderungsbudgets der Län-

derung der Wohnhaussanierung al-

tische Maßnahmen vor. Weitere woh-

der im Ausmaß von rund 3 Milliarden

ternative Instrumente eingesetzt

nungspolitische Vorschläge mit natur-

Euro notwendig. Hierzu sollten der

werden. In diesem Bereich sind ge-

gemäß längerem Umsetzungszeitraum

Wohnbauförderungsbeitrag sowie die

ringere Finanzierungsvolumina gege-

+

aushaftenden Darlehen und die

ben und der Refinanzierungshorizont

daraus resultierenden Rückflüsse

ist kürzer.

werden von der Initiative
gesondert vorbereitet.

zweckgebunden und der Rest aus

ZIELE

Ländermitteln finanziert werden. Zur

3. Steigerung der Investitionskraft ge-

Feststellung der langfristig erforderli-

meinnütziger Wohnungswirtschaft

1. Erhöhung der geförderten Neubau-

chen Förderungsmittel sollte eine re-

Die gemeinnützigen Bauvereinigun-

leistung um 10.000 Wohnungen

gelmäßige Analyse des künftigen

gen (GBV) stellen im Schnitt jährlich

Zur Abdeckung des erforderlichen

Wohnungsbedarfs vorgenommen

nicht nur rund 15.000 Wohnungen

Wohnungsangebotes im leistbaren

werden.

fertig, sondern sanieren auch durch-

Segment sollte die geförderte Neu-

schnittlich 15.000 Wohnungen/Jahr.

bauleistung jährlich um 10.000 Woh-

2. Langfristige Sicherung der Neubau-

Mit einem jährlichen realen Neubau-

nungen erhöht werden; das ent-

finanzierung durch die Wohnbau-

und Sanierungsvolumen von rund

spricht etwa jener Menge, um die die

förderung der Länder

2 Milliarden Euro bzw. 500 Millio-

Förderungsleistung in den beiden

Kurzfristige Kalkulationen und bud-

nen Euro sind die gemeinnützigen

vergangenen Jahren reduziert wurde.

getäre Engpässe haben in einigen

Bauvereinigungen ein bedeutender

2. Schrittweise Erhöhung der Sanie-

Bundesländern zur Umorientierung

Wirtschaftsfaktor, der insgesamt rund

rungsrate auf 3 Prozent zur Erfüllung

auf die Förderung durch Zuschüsse

43.000 Arbeitsplätze im Bau- und

der Energie- und Klimaziele 2020

und den Verkauf von Forderungen

-nebengewerbe schafft bzw. sichert.
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Neue Herausforderungen
Rückläufige Neubauförderungsmittel, steigende Sanierungskosten, stark anwachsende Grundstückspreise und eine restriktivere Kreditvergabepolitik des Bankensektors stellen die gemein-

t

nützige Wohnungswirtschaft vor neue Herausforderungen.
Zur Bewältigung und Forcierung der

verdichtungspotentialen vor der In-

EIB erfolgen. Ein Leitfaden für einen

konjunktur- und klimapolitischen

angriffnahme von Sanierungen.

differenzierten Maßnahmen-Mix

Impulse braucht es eine Stärkung
der Investitions- und Selbstfinanzie-

nach Gebäudesegmenten und ein
gezieltes Maßnahmenbündel sollen

rungsrate und ein forcierter Um-

zur effektiven Umsetzung des Bun-

stieg auf erneuerbare Energien beim

des-Sanierungsschecks

Dazu wird vorgeschlagen …

Heizen durch schrittweisen Ausbau

Unter den Förderungskriterien soll

• eine gesetzliche Absicherung der

des Bundes-Sanierungsschecks zu

altersgerechtes Bauen und Sanieren

Bildung, Bindung und Verwendung

einer „Sonderaktion: Thermische

mitberücksichtigt werden.

des erwirtschafteten gemeinnützigen

Sanierungsmilliarde“ bis zum Jahr

Eigenkapitals,

2020 (Beantragung von Mitteln der

t

4. Realisierung der 3-Prozent-Sanie-

rungskraft der Bauvereinigungen.

beitragen.

Erleichterungen des Zugangs zum

• eine Abfederung steigender eigen-

Europäischen Investitionsbank –

Bundessanierungsscheck für Miet-

mittelfinanzierter Sanierungsausga-

EIB-Mittel für umweltrelevante Ge-

wohnbauten durch den Wegfall des

ben (ein Drittel der aktuell 1,7

bäudemaßnahmen)

Einstimmigkeitsprinzips.

lagen werden durch den Einsatz von

Im ersten Schritt soll der bestehende

Erweiterung des Bundessanierungs-

GBV-Eigenkapital finanziert) durch

Sanierungsscheck des Bundes um Fi-

schecks zugunsten alternsgerechter

eine bedarfsorientierte Anpassung

nanzierungsmittel auf 300 Mio. Euro

Sanierungsmaßnahmen als erster

des Erhaltungs- und Verbesserungs-

bis zum Jahr 2016 erhöht werden.

Schritt. Langfristig sollte eine eigene

beitrags zur zweckgebundenen Rein-

Die Aufbringung der Mittel soll über

Förderschiene für seniorengerechte

vestition des dadurch freiwerden-

die Europäische Investitionsbank

Wohnraumadaptierungsmaßnahmen

den Eigenkapitals in Neubau und die

(EIB) und parallel zur bestehenden

das Ziel sein.

Sanierung,

Beitragsförderung als zinsgünstiges

• eine Forcierung von Sanierungsvereinbarungen für thermisch-energeti-

Darlehen erfolgen und damit das
Bundesbudget nicht belasten.

sche Maßnahmen und barrierefreie

t

Milliarden Euro Instandhaltungsvor-

5. Einrichtung einer „Bundeswohnbauagentur“ zur Absicherung einer bedarfsgerechten Wohnbaufinanzie-

Ausstattung durch eine Dreiviertel-

Zur Erreichung der gesamt erforder-

rung und als Investitionsimpuls für

mehrheit der Mieter und Verein-

lichen Sanierungsmittel sollen aus

Neubau und Sanierung

barung von Brauchbarmachungs-

der im Punkt 5 dargestellten Bundes-

Zur Sicherung der Finanzierung der

beiträgen bei Neuvermietung,

wohnbauagentur weitere 200 Millio-

zusätzlich erforderlichen Neubau-

• eine zur Nutzung und Ausschöpfung

nen Euro in Form von Darlehen

und Sanierungsleistung sowie zur

von Bau- und Wohnraumreserven

bereitgestellt werden. Die Refinan-

teilweisen Kompensation der Kapi-

verpflichtende Prüfung von Nach-

zierung dieser Gelder soll über die

talmarktmittel wird die Einrichtung

Zukunftsinvestitionen in Wohnen, Infrastruktur und Umwelt

einer Bundeswohnbauagentur emp-

Die Mittel im Ausmaß von jährlich

6. Regulatorische Maßnahmen für ein

fohlen, die eine „Grundfinanzie-

rund 1 Milliarde Euro für den Neu-

ausreichendes Volumen an Kapital-

rung“ in Höhe von etwa 25 bis 30

bau und 200 Millionen Euro für die

marktmitteln

Prozent der Investitionskosten für die

Sanierung sollten zu Bundeskondi-

Zur Schließung der verbleibenden Fi-

rund 21.000 im unteren Preisseg-

tionen am Kapitalmarkt aufgebracht

nanzierungslücke von 0,5 Milliarden

ment des Geschoßwohnbaus erfor-

und in Form von Darlehen mit einer

bis 1 Milliarde Euro wird vorgeschla-

derlichen Neubauten bereitstellt.

Verzinsung in Höhe der Teuerung

gen, dass neue Wege der Finanzie-

gemäß Verbraucherpreisindex VPI

rung über den Kapitalmarkt eröffnet

Selbstverständlich ist die ExpertIn-

oder Baupreisindex BPI, jedenfalls

werden. Dies erfordert keine zusätz-

nengruppe für alternative Vorschläge

aber über der Verzinsung der Kosten

lichen Ausgaben der öffentlichen

für eine Wohnbauoffensive offen.

bei der Kapitalaufbringung direkt an

Hand, sondern bedarf lediglich der

Sollte ein Weg gefunden werden, der

die Wohnbauträger vergeben wer-

Anpassung von rechtlichen Rahmen-

es ermöglicht, dass ohne Budgetbe-

den. Die Rückflüsse werden – soweit

bedingungen.

lastung die Wirtschaft stimuliert wer-

erforderlich – zur Bedienung der Zin-

den kann, ist dies zu begrüßen.

sen und Tilgungen für die aufgenom-

Im Konkreten könnten folgende

Zwischen 1996 und 1999 ist es be-

menen Darlehen eingesetzt. Die

Maßnahmen regelnd eingreifen und

reits gelungen, dass die Sparquote

erwirtschafteten Überschüsse stehen

einen wesentlichen Beitrag leisten:

mittels Kürzung der Sparförderung

zweckgebunden für weitere Wohn-

• Änderung der Veranlagungsvor-

gesenkt wurde und gleichzeitig mit-

baufinanzierungen zur Verfügung.

tels steuerlicher Maßnahmen die

schriften im Pensionskassengesetz, Betrieblichen Mitarbeiter-

Bauwirtschaft durch Public-Private-

Damit erfolgt die Kapitalaufbringung

vorsorgegesetz, § 108h Einkom-

Partnership-Modelle belebt werden

nahezu zu 100 Prozent über den pri-

mensteuergesetz (prämiengeför-

konnte. Damit wurde öffentliche In-

vaten Sektor. Durch die Vergabe der

derte Zukunftsvorsorge):

frastruktur, wie z. B. Schienenwege,

Darlehen an Wohnbauträger erfolgt

– Mindestquote von in Wohn-

errichtet. Dieses Modell könnte nun

die Mittelverwendung zu 100 Pro-

bauanleihen zu veranlagenden

auch im Wohnbau greifen.

zent im privaten Sektor. Durch die

Mitteln bei Pensionskassen

vorgeschlagene Form der Zinsbil-

und Zukunftsvorsorge Neu

Um dabei keine Maastrichteffekte

dung entstehen in den Unternehmen

im Budget auszulösen, muss die

jedenfalls Gewinne.

„Bundeswohnbauagentur” folgende

– Angleichung

der

Veranla-

gungsvorschriften für Versicherungen, Pensionskassen, Vor-

Kriterien einhalten:

Durch diese Gestaltung baut sich an-

sorgekassen usw. zur Verbesse-

• Die Kapitalaufbringung muss zu

gesichts des derzeit niedrigen Zinsni-

rung der Übertragung und Aus-

mehr als 50 Prozent über den pri-

veaus am Kapitalmarkt für Bundes-

tauschbarkeit (Fungibilität) von

vaten Sektor erfolgen.

finanzierungen ein Überschuss auf,

Veranlagungsprodukten insbe-

• Die Kapitalverwendung muss zu

der ein für den Wohnbau zweckge-

sondere der Wohnbaufinanzie-

mehr als 20 Prozent im privaten

bundenes Vermögen darstellt. Darü-

rung (Darlehen, Anleihen …)

Sektor erfolgen.

ber hinaus stehen den aufgenom-

– Großveranlagungsgrenze für

• Die wirtschaftliche Gestion muss

menen Kapitalmarktmitteln höher

Ve ra nla g ung e n s ollte im

auf die Erzielung von Erträgen aus-

verzinsliche Darlehen gegenüber, so-

eigenen Konzern bzw. in

gerichtet sein.

dass durch diese Regelung nach den

einem Konzern nicht pro Ausgeber

aktuellen Maastricht-Kriterien keine

eines Wertpapiers (Emittent), son-

zusätzliche Verschuldung entsteht.

dern pro wirtschaftlichem Schuld-

• Haftungen des Bundes sind nicht
problematisch.
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ner zugerechnet werden – z. B.

– Dadurch kann eine Erhöhung

chem Kostenaufwand und nur au-

beim Ankauf von Pfandbriefen

des jährlich aufzubringenden

ßerhalb der gemeinnützigen Woh-

durch einen Anleger (Versiche-

Finanzierungsvolumens

nungswirtschaft

rung, Pensionskassen, Vorsorge-

weitere rund 500 Millionen

Langfristfinanzierung anderer Fi-

kassen usw.) ist die emittierende

Euro erwartet werden.

nanzinstitutionen umfinanziert

um

Bank die Einheit, die der Großver-

auf

eine

werden können. (Gebührenbefrei-

anlagungsgrenze zu Grunde zu

• Änderung des Versicherungsauf-

ung nach Wohnbauförderung ist

legen ist. Obwohl die wirtschaftli-

sichtsgesetzes, Pensionskassenge-

nicht wirksam – das Prinzip der

che Einheit, die hinter dem Risiko

setzes sowie des betrieblichen

Ursprungsfinanzierung nach § 13

steht, das finanzierte Objekt bzw.

Mitarbeitervorsorgegesetzes:

Wohnungsgemeinnützigkeitsge-

die Gesellschaft, in deren Eigen-

– Analog zur Regelung §§ 2 Abs.

setz wird verletzt.)

tum das Objekt steht, ist. Es sollte

1a und 3 Abs. 1 Pfandbrief-

also auf den eigentlichen Risikoträ-

gesetz sollten Darlehen dem

ger und nicht auf die nur organi-

Hypothekardeckungsstock ge-

Wettbewerb

sierende Einheit abgestellt werden.

widmet werden, wenn gleich-

Bei den privaten Auftraggebern ist es

Durch diese Erhöhung der Über-

zeitig auch treuhändig die

wichtig, fiskalische Anreize zu schaf-

tragung

Hypothek für die Versicherung

fen, um einen fairen Wettbewerb zu

gehalten wird.

ermöglichen.

und

Austauschbarkeit

kann einerseits eine Stärkung des

7. Fiskalische Anreize und fairer

Wettbewerbs und andererseits

– Interne Ratings, die auf staat-

eine höhere Attraktivität der Finan-

lich genehmigten Ratingverfah-

Darunter verstehen wir …

zierung von Wohnobjekten entste-

ren (IRB-Ansätze, das sind An-

– Bauhandwerkerbonus, reduzierte

hen. Daraus kann eine Erhöhung

sätze zur Berechnung der Ei-

MwSt. bzw. Rückvergütung bei

des jährlich aufzubringenden Fi-

genkapitalerfordernis) beruhen,

heimischen Baudienstleistungen

nanzierungsvolumens um ca. 500

sollten als taugliches Mittel für

– Vorlagepflicht von Dienstleistungs-

Millionen Euro erwartet werden.

die Bewertung von Veranla-

rechnungen bei Förderungen

gungsprodukten herangezogen

– Ausschöpfung der Vergabemög-

• Änderung des Bundesgesetzes

werden können. Damit kön-

lichkeiten an heimische Betriebe

über steuerliche Sondermaßnah-

nen Emissionen und Darle-

(z. B. Schwellenwerteverordnung)

men zur Förderung des Wohn-

hensaufnahmen von Wohn-

– Umsetzung weiterer Maßnahmen

baus, Einkommensteuergesetz

bau- und Wohnbaufinanzie-

gegen Lohn- und Sozialdumping

(EStG)-Bestimmungen für Wohn-

rungsgesellschaften (gewerb-

– Bonussysteme bei Vergabekriterien

bauanleihen:

lich oder gemeinnützig) dem

nutzen, wie zum Beispiel …

– Einführung von Wohnbauan-

Kapitalmarkt zugänglich ge-

Berücksichtigung von Umwelt-

macht werden.

aspekten, Jugendbeschäftigung,

leihen mit kurzer Laufzeit
(fünf bis sieben Jahre), um

Lehrlingsausbildung sowie Einhal-

dem geänderten Veranla-

• Die geltenden Regelungen behin-

gungsverhalten des Marktes

dern die Aufbringung von Finan-

gerecht zu werden.

zierungsmitteln aus dem Bereich

– Kos te ne ins pa rung (k e ine

von Versicherungen und Pensions-

Prospektpflicht) und Vertriebs-

kassen erheblich, da hypotheka-

erleichterung durch die Besei-

risch sichergestellte Baufinan-

tigung des gesetzlich vorge-

zierungen, die von Banken durch-

schriebenen Wandlungsrechts.

geführt werden, nur mit erhebli-

tung arbeits- und sozialrechtlicher
Bestimmungen
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Wohnrecht neu
Eine umfangreiche Wohnrechtsreform – in den Teilbereichen Mietrechtsgesetz (MRG),
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) und nach Wohnungseigentumsgesetz (WEG) ist
notwendig.

Die vorliegenden Empfehlungen sind

Rahmenbedingungen neu schaffen:

beispielhaft und kein legistischer, son-

rungen

sind

mit

den

(betrifft auch Wohnungsgemeinnützigt

dern ein fachlicher Ansatz. Die Ausfüh-

Mietrechtsgesetz

Herstellen eines fairen Verhältnisses

keitsgesetz, WGG)

Bereichen

zwischen Leistung und Gegenleis-

Umweltrecht, mit der Finanzgesetzge-

tung, d. h. auf der einen Seite Miet-

§ 21 Abs. 3 MRG (gilt auch im WGG)

bung/dem Budgetbegleitgesetz und

zinsbindung und auf der anderen

sieht für die Betriebskostenabrechnung

dem Baurecht und anderen relevanten

Seite zur Verfügungstellung adäqua-

vor, dass ein Mieter, der zum über-

Gesetzen abzustimmen. Das Wohn-

ten Wohnraumes

nächsten Zinstermin (z. B. 1.8.2013)

recht hat gleichermaßen sozial-, wirtschafts-, umweltpolitische und raum-

nach Rechnungslegung (z. B. 12.6.2013)
Mieter ist, seinen Anteil am Überschuss

ordnerische Ziele zu verfolgen. Eine

Rahmen von Wirtschaftlichkeitsprü-

erhält bzw. seinen Anteil an der Nach-

derartig breite Wirksamkeit ist einer der

fungen

zahlung tragen muss, unabhängig

t

Einheitliche Prüfungskriterien im

Erfolgsfaktoren für das System Wohn-

davon, ob er im Jahr über das die Ab-

bauförderung – Wohnungsgemeinützig-

Verbesserte

keit. Für das Wohnrecht wird von einer

Rechtssicherheit und Transparenz

Regelungen

schaffen

solchen breiten Zieldefinition eine ähnlich hohe Effektivität erwartet.

rechnung gelegt wurde (z. B. 2012), bereits Mieter war oder ob er erst im Jahr
der Rechnungslegung eingezogen ist

Die Handhabe der Zu- und Abschläge

(z.B. im Mai 2013). Dies ist ungerecht,

zum Richtwertmietzins im Mietvertrag

wir empfehlen:

und der Erhaltungspflichten des Vermie-

Eine Modernisierung des österrei-

ters führen zu Rechtsunsicherheit und

chischen Mietrechts soll künftig für ein

zu uneinheitlicher Auslegungspraxis bei

kosten sollten immer denjenigen

faires Verhältnis in der Aufteilung von

den angerufenen Schlichtungsstellen

Mieter treffen, der sie verursacht hat,

Rechten und Pflichten zwischen Mieter-

und Gerichten.

außer wenn der Betrag nicht höher

t

Mietrechtsgesetz (MRG)

und Vermieterinteressen sorgen.

ist, als jener Betrag pro m², der für
Daher wird empfohlen:

eine Wohnung der Kategorie D un-

Dafür ist es notwendig, neue Schwer-

brauchbar vorgesehen ist

t

punkte zu setzen:

Nachforderungen bei den Betriebs-

Transparente Darstellung der Zuund Abschläge im Mietvertrag und

Leistbarkeit des Wohnens für einkom-

vertraglichen Mietpreisbildung

klare gesetzliche Regelung der Er-

mensschwache Haushalte steigern

2. Rechtssicherheit

haltungspflichten des Vermieters

3. Verständlichkeit

verbessern die Klarheit des Richt-

4. Klare Verantwortlichkeiten

wertsystems und die Effizienz des

5. Faire Lastenverteilung

Mietbegrenzungssystems

t

1. Schaffung von Transparenz bei der

Abschaffung der Vergebührung von
Mietverträgen
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Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz

gleichs zur Schaffung neuen Wohn-

Verpflichtende Prüfungen von Nach-

(WGG)

raums für zukünftige Nachfrager Einsatz

verdichtungsmöglichkeiten

finden, andererseits zur Sicherung einer
Der hohe Anteil an sozialen und ge-

nachhaltigen Wohnversorgung breiter

Bereits jetzt sind GBV gesetzlich ver-

meinnützigen Mietwohneinheiten ge-

Bevölkerungsschichten auch auf Dauer

pflichtet, „in Zweifelsfällen – insbeson-

währleistet stabile Entwicklungen und

für Zwecke des gemeinnützigen Woh-

dere bei einem unwirtschaftlich hohen

günstige Mieten am heimischen Woh-

nungswesens gebunden bleiben.

energetischen Sanierungsbedarf” die

nungsmarkt. Die aus allgemeinen Steu-

Machbarkeit eines Abbruchs und Neut

ermitteln gewährte Wohnbauförderung

Gesetzliche Absicherung der Bil-

baus statt einer umfassenden Sanierung

wirkt nur dann nachhaltig, wenn sicher-

dung, Bindung und Verwendung

zu kalkulieren. Analog dazu wird eine

gestellt ist, dass geförderte Wohnungen

des erwirtschafteten gemeinnützi-

verpflichtende Machbarkeitsprüfung

über mehrere Generationen zu günsti-

gen Eigenkapitals sowie Hervorhe-

von Nachverdichtungen zur ökologie-

gen Preisen zur Verfügung stehen.

bung des im WGG angelegten

wie infrastrukturpolitisch wünschens-

Generationsausgleichs in einer Prä-

werten Nutzung und Ausschöpfung von

Gesetzliche Absicherung der

ambel und /oder neuem Abs. 3 in §1

Bau- und Wohnraumreserven im Zuge

Wohnungsgemeinnützigkeit

WGG

von umfassenden Sanierungsmaßnahmen vorgeschlagen.

Zur Entlastung der gebäudebezogenen

rungsmittel und erhöhter Kreditvergabe-

Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge

standards durch Basel III wird eine

(EVB) und damit der bestehenden Mie-

verdichtungspotentialen vor Inan-

solide Eigenkapitalausstattung für eine

ter wird zur Refinanzierung einer

griffnahme von Sanierungen zur

stabile Bauleistung immer wichtiger. Sie

Brauchbarmachung – unter bestimmten

Nutzung und Ausschöpfung von

stärkt die Selbstfinanzierungskraft und

Voraussetzungen – die Einhebung eines

Bau- und Wohnraumreserven

Krisenfestigkeit der GBV. Bereits in der

Einmalbetrages des begünstigten neuen

Vergangenheit ist es den GBV gelungen,

Mieters vorgeschlagen. Hiermit würden

Erhaltung von kostengünstigem, ge-

ihren Eigenkapitaleinsatz nachhaltig zu

einerseits wesentliche EVB-Mittel für

meinnützigem Wohnraum

erhöhen und damit dem Ausdünnen der

thermisch-energetische Sanierungsmaß-

t

Angesichts rückläufiger Wohnbauförde-

Verpflichtende Prüfung von Nach-

Wohnbauförderungsmittel und dadurch

nahmen frei und andererseits die viel-

Kein gesetzlicher Anspruch auf Übertra-

wiederum einem empfindlichen Anstieg

fach geäußerten „Vorwürfe” von Alt-

gung geförderter gemeinnütziger Miet-

der Wohnkosten entgegenzuwirken.

mietern, die von ihnen angesparten EVB

wohnungen in das Wohnungseigentum

würden ihren Sanierungstopf schmä-

bei Wiedervermietung (§ 15c lit. a Z 2

lern, relativiert.

WGG).

Aus diesem Grund wird zur Stärkung

Mehr an Kostengerechtigkeit bei

t

schaft eine gesetzliche Absicherung des

t

der gemeinnützigen WohnungswirtFlexibilisierung der Kaufoptions-Re-

gemeinnützigen Eigenkapitals vorge-

wohnungsinnenseitigen Renovie-

gelung, kein Zwang zur Wohnungs-

schlagen: Dadurch soll einerseits das er-

rungen im Zuge von Neuvermietun-

eigentumsbegründung

wirtschaftete Eigenkapital unter

gen schaffen

Beachtung eines Generationenaus-

Zukunftsinvestitionen in Wohnen, Infrastruktur und Umwelt

Wohnungseigentumsgesetz
Heizkostenabrechnungsgesetz, Steuerrecht, Kostenersparnis für Mieter …

Klarstellungen des WGG-Geltungsbe-

meinschaft zu veranlagen. In der Regel

quantitativen Festlegung der die

reichs

erfolgt dies auf einem Anderkonto der

Rücklage dotierenden Beiträge der

Verwaltung, das aber für die Wohnungs-

Wohnungseigentümer als auch der

Es ist umstritten, welches Wohnrechts-

eigentümer nicht kontrollierbar ist. Die

gesetzlichen Regelung zur Be-

regime in Fällen zur Anwendung

mangelnde Kontrollmöglichkeit hat in

schlussfassung zusammen. Zur Stei-

kommt, in denen eine Baulichkeit von

einigen Fällen die unrechtmäßige Ge-

gerung der Sanierungsrate von

einer GBV und einem nicht gemeinnüt-

barung der Gelder durch den jeweiligen

Wohnungseigentumsobjekten wird

zigen Wohnungsunternehmen gemein-

Verwalter erleichtert, was in den bisher

daher die Schaffung einer Mindest-

sam errichtet wurde.

bekannten Fällen zu einem Schaden

rücklage befürwortet.

von mehr als 1 Million Euro für die
Auf Grundlage der hierzu ergangenen

Wohnungseigentümer geführt hat.

OGH-Entscheidung sollte gesetzlich

Daher wird empfohlen:

Sonstiges

jekten“, bei denen die GBV Miter-

t

klargestellt werden, dass bei „MischobWiedereinführung einer zwingen-

Heizkostenabrechnungsgesetz

den gesetzlichen Bestimmung im

fügungsberechtigt ist, das WGG zur An-

WEG, wonach der Verwalter die

Da die Ablesung des individuellen Wär-

wendung gelangt.

Gelder/den Zahlungsverkehr der Ei-

meverbrauchs bei Niedrigenergie- und

gentümergemeinschaft auf Eigen-

Passivwohnhäusern hohe Kosten verur-

Für gemeinnützige Bauvereinigun-

konten der Eigentümergemeinschaft

sacht, sollte die Möglichkeit einer pau-

gen WGG-Anwendungsbereich bei

veranlagen bzw. abwickeln muss.

schalierten flächenbezogenen Abrechnung eingeräumt werden.

Schaffung einer Mindestrücklage
t

dungsbereich bei sofortigem (insbe-

t

Mischobjekten. Kein WGG-Anwen-

Einräumen der Möglichkeit des

sondere freifinanziertem) Wohnungs-

Investitionen für thermische Sanie-

eigentum.

rungen von Wohnungseigentumsge-

Wegfalls der verbrauchsabhängigen

bäuden speisen sich aus der von

Heizkostenabrechnung bei Niedrig-

den

energie- und Passivwohnhäusern

WEG 2002
Gelder der Wohnungseigentümer

Wohnungseigentümern

für

künftige Aufwendungen zu bildenden angemessenen Rücklage. Nach

Laut derzeitiger Rechtslage ist es für die

derzeitiger Rechtslage ist die konti-

Wohnungseigentümer schwer möglich,

nuierliche Bildung von finanziellen

den Verwalter dazu zu verpflichten, das

Rücklagen für absehbare Erhaltungs-

Geld der Wohnungseigentümer auf

arbeiten nicht gewährleistet. Dies

einem Eigenkonto der Eigentümerge-

hängt sowohl mit der fehlenden

Steuerrecht

Kostenersparnis für Mieter
t

t

richterin und –eigentümerin sowie ver-

Abschaffung der Vergebührung von
Mietverträgen
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Zukunftsfähige Infrastruktur
Österreich steht vor einer besonderen Herausforderung: Die Städte und Ballungsräume werden
in den nächsten Jahrzehnten stark an Bevölkerung zulegen, während die peripheren Gebiete
stark an BewohnerInnen verlieren werden, weil kaum Arbeitsplätze vorhanden sind.

Zukunftsinvestitionen in Wohnen, Infrastruktur und Umwelt

Offensive zur Erhöhung
der E-Mobilität

Zukunftsinvestitionen in Wohnen, Infrastruktur und Umwelt

Zukunftsinvestitionen in Wohnen, Infrastruktur und Umwelt

+

t

Zukunftsinvestitionen in Wohnen, Infrastruktur und Umwelt

Investitionen in die Schulinfrastruktur erzielen gleich mehrfachen Gewinn!

Überblick: Investitionen in eine zukunftsfähige Infrastruktur
• Stärkung der Kooperation Bund/Länder
durch mehr Kompetenz für die Bundesraumordnung
• Modernes Schienennetz und Offensive für den Öffentlichen Verkehr
• Neue Prioritäten im Straßenbau
Ausbau und Sanierung, Lückenschluss und Kosteneffizienz
• Energieeffizienz und Versorgungssicherheit
• Hochwasserschutz und Sanierung im Siedlungswasserbau
• Wildbach- und Lawinenverbauung zentral sichern
• Bildungsinfrastruktur – Schulen als Lebensräume

Zukunftsinvestitionen in Wohnen, Infrastruktur und Umwelt

Finanzierung der
vorgeschlagenen Maßnahmen
Zur langfristigen Finanzierung der vorgeschlagenen Maßnahmen in den Themenbereichen
„Neubau“, „Thermische Sanierung“ und „Infrastruktur“ sollten teils bewährte Finanzierungsformen weiterentwickelt und teils neue Wege beschritten werden.

A) Bereich „Neubau und thermische Sanierung von Wohnraum”
Dabei sollen – neben einer Wiederein-

kassen für Schaffung und Sanierung

zusätzlichen Aufwand in Finan-

führung der Zweckbindung der Wohn-

von Wohnraum in Österreich

zierungen und Anleihen für

bauförderung – zusätzliche Finan-

• Mindestveranlagungsvorschrif-

Zwecke der Wohnhauserrich-

zierungsquellen erschlossen werden,

ten für Pensions- und Vorsorge-

tung und Wohnhaussanierung

die das Budget nicht belasten.

kassen zugunsten leistbaren

vermehrt möglich sind (Details

Wohnens in Wohnbauanleihen

siehe Kapitel „Neue Herausfor-

der Wohnbaubanken. Die Ver-

derungen“, Seite 26).

1. Wiedereinführung der Zweckbin-

zinsung von Wohnbauanleihen

Die Mittel der Wohnbauförderung,

(derzeit 3 – 3,5 Prozent) liegt

bestehend aus:

deutlich über jener der in den

• Mitteln aus Wohnbauförderungs-

letzten zehn Jahren von den Pen-

beitrag (derzeit ca. 800 Millio-

sions- und Mitarbeitervorsorge-

Die Bundesregierung soll sich wei-

nen Euro /Jahr)

kassen erzielten Durchschnitts-

ter dafür einsetzen, dass Strukturpro-

• plus einer jährlichen, valorisier-

erträge (2,8 Prozent). Alternativ

gramme der EU, finanziert insbe-

ten Wohnbaumilliarde des Bun-

sollte eine Direktvergabe von

sondere durch die EIB, für Investitio-

des (derzeit ca. 1 Milliarde Euro

Krediten durch Wohnbaubanken

nen in den österreichischen Woh-

/Jahr)

mit bausparkonformem Belei-

nungsmarkt ermöglicht werden.

hungswert und Übernahme des

äußerter Rückflüsse (derzeit ca.

Bankratings unter Refinanzie-

800 Mio. Euro /Jahr)

rung durch Pensionskassen mög-

Fiskalische Anreize

sollen über eine Art. 15a BVG-Ver-

lich sein. Dadurch sind wohn-

Eine Öffnung der Veranlagung der

einbarung zwischen Bund und Län-

baurelevante zusätzliche Finan-

Mittel aus der prämienbegünstigten

dern für Zwecke des Wohnungs-

zierungsmittel ohne Förderung

Zukunftsvorsorge auch für Eigen-

neubaus und der Wohnhaussanie-

von der öffentlichen Hand in

tumsschaffung an Wohnraum

rung zweckgebunden werden.

Höhe von 300 Mio. Euro pro

sowie für Investitionen in öffentliche

Jahr zu erwarten.

Infrastruktur erscheint ebenso als

2. Zusätzliche Finanzierungsquellen

t

Erschließung von Mitteln der Europäischen Investitionsbank

t

• plus zukünftiger, noch nicht ver-

t

dung der Wohnbauförderung

sinnvoll wie die Einführung von
• Begleitend sollen die Veranla-

Wohnbauanleihen-Kurzläufern zur

Mobilisierung der Mittel aus Pensi-

gungsvorschriften so angepasst

Finanzierung von Wohnhaus-Sanie-

onskassen und Mitarbeitervorsorge-

werden, dass die Anlagen ohne

rungen (Details Seite 27).
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Langfristige Ko-Finanzierungen

B) Bereich „Zukunftsfähige Infrastruktur“
Bundesfinanzierungsagentur

sollen durch die Bundeswohnbau-

(OeBFA) für Sonderfinanzierungen

agentur – die etwa bei der Bundes-

heranziehen:

Wohnbauanleihen für öffentliche
Infrastrukturmaßnahmen:

Durch geringe gesetzliche Anpas-

finanzierungsagentur (OeBFA)
eingerichtet werden könnte – für ge-

Die Finanzierung mehrerer Infra-

sungen (Ausweitung des Verwen-

meinnützige Wohnbauträger mit

strukturmaßnahmen wird durch

dungszwecks,

guter Bonität zur Schaffung leistba-

Pooling gebündelt und durch Anlei-

5-jährigen Kurzläufern) könnte die

rer Wohnungen vergeben werden.

hen von der OeBFA refinanziert;

im Mehrgeschoss-Wohnbau seit 20

Daneben soll der Aufkauf von kapi-

Zeichner der Anleihe können auch

Jahren bewährte Finanzierungsform

talmarktfähigen Wertpapieren von

institutionelle Anleger, wie z. B.

„Wohnbauanleihe“ als „Infrastruk-

inländischen Emittenten durch die

Träger der Zukunftsvorsorge, sein.

turanleihe“ für Investitionen im öf-

Bundeswohnbauagentur zur Finan-

Somit sind langfristige Projekt-

fentlichen Interesse herangezogen

zierung inländischer Projekte für

finanzierungen mit kalkulierbaren

werden.

Neubau und Sanierung von Woh-

Kosten möglich.

siehe Seite 25).

t

nungen ermöglicht werden (Details
Heranziehen von Europäischen
Infrastrukturprogrammen …
EU-Mittel
… wie der Europäischen InvestitiDie Bundesregierung soll sich wei-

onsbank (EIB), zur langfristigen kos-

terhin verstärkt dafür einsetzen, dass

tengünstigen

Strukturprogramme der EU, finan-

Infrastrukturprojekten

Finanzierung

von

ziert insbesondere durch die EIB, für
Investitionen in den österreichischen

t

t

t

Bundeswohnbauagentur

t

t

Finanzierung der
vorgeschlagenen Maßnahmen

Umsetzung von öffentlichen Infra-

Wohnungsmarkt ermöglicht werden.

strukturmaßnahmen durch Gemein-

Daraus sind Mittel (keine Förderung,

nützige Bauvereinigungen und die

sondern eine stabile Finanzierungs-

BIG

möglichkeit!) für den Wohnbau in
der Höhe von ca. 150 Millionen

Durch Ergänzung des gesetzlichen

Euro pro Jahr realistisch.

Geschäftskreises kann die jahrzehntelange Expertise dieser Institutionen
in der Umsetzung großer Bauprojekte auch für die öffentliche Hand
nutzbar gemacht werden.

Einführung

von

Fact Sheet: Zukunftsinvestitionen in Wohnen, Infrastruktur und Umwelt

Zusammenfassung …
Zielsetzung
1.
2.
3.
4.

Angebot an lebenswerten und leistbaren Wohnungen erhöhen
Sanierungsrate steigern
Umstieg auf erneuerbare Energieträger fördern
Notwendige Infrastruktur einschließlich der öffentlichen Verkehrsverbindungen und
Bildungseinrichtungen ausbauen

A) Wohnpolitische Zielsetzung: Neubau, Sanierung

Leistbarkeit und Qualitätsanforderungen im Wohnbau

......................................................................

Seite 15, 17

Wohnrecht NEU ..........................................................................................................................................................................

Seite 31, 33, 35
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B) Zukunftsfähige Infrastruktur ..................................................................................................................................

Seite 9, 37 bis 45

C) Fiskalische Anreize und fairer Wettbewerb ...........................................................................................

Seite 9, 29

D) Finanzierung der vorgeschlagenen Maßnahmen .............................................................................

Seite 47, 49

A. Neubau und thermische Sanierung ..................................................................................................................

Seite 47, 49

B. Zukunftsfähige Infrastruktur .....................................................................................................................................

Seite 49

ANHANG
Nachhaltigkeitsinitiative UMWELT + BAUEN

+
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Unser gemeinsames Anliegen ist es,

+

Politik und Öffentlichkeit von der

BAUEN MIT ZUKUNFT

Notwendigkeit intelligenter nach-

+

haltiger Zukunftsinvestitionen in
Umwelt, Bauen und Wohnen zu

+

überzeugen.

+

+
•

+

ANHANG
Strategiepapier „Wohnen 2020”

Wohnen muss in Österreich
wieder leistbar werden!
UMWELT + BAUEN: Strategiepapier „WOHNEN 2020“

Der aktuelle UMWELT + BAUEN-

sierbare, Maßnahmen gesetzt, durch die

Schwerpunkt liegt bei der Absicherung

durch den freifinanzierten Wohnbau

der aktuelle Budgetpfad nicht verlassen

von leistbarem Wohnen in ganz Öster-

ausgeglichen werden und trägt zu

werden muss. Selbstverständlich wer-

reich.

einer Erhöhung der Wohnkosten und

den aber auch langfristige Lösungsvor-

im schlimmsten Fall zu einer akuten

schläge, welche unter anderem nur

Wohnungsnot bei.

unter Einbeziehung der Länder umsetz-

t

Diese Tendenz kann auf Dauer nicht

Auch dazu gibt es keine leeren Floskeln,
sondern wir haben klare Konzepte zur

bar sind, aufgezeigt.
Im Auftrag des Wirtschaftsministers er-

Neunziger Jahren haben sich leider alle

arbeiteten die UMWELT + BAUEN -

Parteien, egal welcher Regierung, von

ExpertInnen 2012 das Strategiepapier

uns gemeinsam gelingen, leistbares

der Verantwortung, Regeln für ein leist-

„WOHNEN 2020“.

Wohnen zu sichern und den Kon-

t

Zielerreichung erarbeitet. Seit den

bares Wohnen zu schaffen bzw. zu er-

Nur mit neuen Strategien kann es

t

junkturmotor Bau anzukurbeln.

halten, verabschiedet.

In einem wirtschaftlichen Umfeld,
Dieses kurzsichtige Handeln mit der

das geprägt ist von Finanz- und Wirt-

Aufhebung der Zweckbindung der

schaftskrisen, von Immobilienblasen

Wohnbauförderung seitens der Politik

und Staaten, denen Zahlungsunfähigkeit

war ein Riesenfehler und muss umge-

droht, ist es wichtig, mit gezielten

hend korrigiert werden.

Zukunftsinvestitionen die Konjunktur
anzukurbeln sowie Arbeitsplätze zu si-

Wir zeigen in unserer Nachhaltig-

chern und zu schaffen. Konzepte für

keitsnitiative UMWELT + BAUEN

leistbares Wohnen, für Arbeitsplätze,

immer wieder auf, dass der geförderte

für eine gute Konjunktur und nicht zu-

Wohnbau derzeit deutlich rückläufig ist,

letzt für eine lebenswerte Umwelt und

weil die Bundesländer zu wenig inves-

die Zukunft unserer Kinder zu erarbei-

tieren. Der Wohnungsbedarf ist hinge-

Der Schwerpunkt wird dabei auf kurz-

ten, ist unser Beitrag für eine funktio-

gen unverändert hoch.

fristige, von der Bundesregierung reali-

nierende Gesellschaft!

Abg. z. NR Josef Muchitsch, Gewerkschaft Bau-Holz
BIM Ing. Hans-Werner Frömmel, Bundesinnung BAU
Mag. Robert Schmid, Fachverband Steine-Keramik
Mag. Johannes Wahlmüller, GLOBAL 2000
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