Strategiepapier „Wohnen 2020”

Vorwort

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

Präambel

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

Wohnpolitische Zielsetzung,
Finanzierung, Neubau, Sanierung

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

Neubauleistung
Mangel an erschwinglichen Wohnungen

Seite 0 5

Seite 0 9

Seite 11

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

Seite 13

Thermische Sanierung
Steigerung der Sanierungsrate, Finanzierungsbedarf ......................................

Seite 15

Umstieg auf erneuerbare Energieträger beschleunigen
Erreichen der vereinbarten Klimaziele, Finanzierungsbedarf

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

Seite 17

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

Seite 19

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

Seite 21

Weiterführende, mittelfristige und durch Einbeziehung
der Länder und Gemeinden umsetzbare Maßnahmen .................................

Seite 27

Statements Bundesregierung

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

Seite 31

Screenshots der Präsentation vom 10. Oktober 2012 ...........................................................
Für den Inhalt verantwortlich ......................................................................................................
Notizen .............................................................................................................................................

Seite 32

Zielsetzung, Lösungsvorschläge
Neue Herausforderungen

Anhang
Seite 37
Seite 38

Wohnen ist eines der Grundbedürfnisse der Menschen und von großem
gesellschaftspolitischem Interesse, wenn es um die Wohnkosten geht.
Es darf nicht sein, dass die Hälfte des Haushaltseinkommens bei 25 Prozent der
österreichischen Haushalte allein für Wohnen aufgebracht werden muss.
Wohnen muss daher wieder leistbar und oberste Priorität für die Politik werden!
Abg. z. NR Josef Muchitsch, Gewerkschaft Bau-Holz

Angesichts der Einbrüche bei den Wohnbaubewilligungen und der
wachsenden Bevölkerung steuern wir auf eine neue Wohnungsnot zu.
Damit Wohnen leistbar bleibt, müssen die Wohnbauförderungsmittel
wieder zweckgebunden werden. Durch nachhaltige Bauinvestitionen
kann die Wirtschaft angekurbelt und der Staatshaushalt
ins Gleichgewicht gebracht werden.
BIM 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.

Die Nachhaltigkeitsinitiative UMWELT + BAUEN ist von großem Wert,
weil sie zeigt, dass Klimaschutz und gesellschaftliche Entwicklung Hand in
Hand gehen können. Mit der thermischen Sanierung von Gebäuden ist es
möglich Treibhausgase einzusparen, den Energieverbrauch zu verringern
und dabei die Lebensqualität sogar noch zu steigern.
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Wohnen muss in Österreich
wieder leistbar werden!

Der aktuelle UMWELT + BAUEN-

t

UMWELT + BAUEN: Strategiepapier „WOHNEN 2020“

Diese Tendenz kann auf Dauer nicht

sierbare, Maßnahmen gesetzt, durch die

Schwerpunkt liegt bei der Absicherung

durch den freifinanzierten Wohnbau

der aktuelle Budgetpfad nicht verlassen

von leistbarem Wohnen in Österreich.

ausgeglichen werden und trägt zu

werden muss. Selbstverständlich wer-

einer Erhöhung der Wohnkosten und

den aber auch langfristige Lösungsvor-

Auch dazu gibt es keine leeren Floskeln,

im schlimmsten Fall zu einer akuten

schläge, welche unter anderem nur

sondern wir haben klare Konzepte zur

Wohnungsnot bei.

unter Einbeziehung der Länder umsetz-

Zielerreichung erarbeitet. Seit den

bar sind, aufgezeigt.
Im Auftrag des Wirtschaftsministers er-

Parteien, egal welcher Regierung, von

arbeiteten die UMWELT + BAUEN -

der Verantwortung, Regeln für ein leist-

ExpertInnen das nun vorliegende

uns gemeinsam gelingen, leistbares

bares Wohnen zu schaffen bzw. zu er-
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Wohnen zu sichern und den Kon-

t

Neunziger Jahren haben sich leider alle

halten, verabschiedet.

Nur mit neuen Strategien kann es

t

junkturmotor Bau anzukurbeln.

Dieses kurzsichtige und verantwor-

In einem wirtschaftlichen Umfeld,

tungslose Handeln mit der Aufhebung

das geprägt ist von Finanz- und Wirt-

der Zweckbindung der Wohnbauförde-

schaftskrisen, von Immobilienblasen

rung seitens der Politik war ein Riesen-

und Staaten, denen Zahlungsunfähigkeit

fehler und muss umgehend korrigiert

droht, ist es wichtig, mit gezielten

werden.

Zukunftsinvestitionen die Konjunktur
anzukurbeln sowie Arbeitsplätze zu si-

Wir zeigen in unsere 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 Hans-Werner Frömmel, Bundesinnung BAU
Mag. Robert Schmid, Fachverband Steine-Keramik
Mag. Johannes Wahlmüller, GLOBAL 2000
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Präambel
Wohnraum für breite Teile der Bevölkerung zu schaffen war und ist eine der wesentlichen
Herausforderungen für die sozial- und wirtschaftspolitischen Akteure unseres Landes.

Die österreichische Wohnbaupolitik ist

Seit einigen Jahren sind aber auch vor

Eine Nachjustierung der bislang guten

vor allem im internationalen Vergleich

dem Hintergrund der Wirtschafts- und

Wohnbaupolitik in Österreich ist daher

durch Stabilität und Kontinuität gekenn-

Finanzkrise signifikante Veränderungen

dringend nötig.

zeichnet. Das hat sich auch in der jüng-

festzustellen.

sten Wirtschaftskrise gezeigt.

Folgende Zielsetzungen stehen dabei
Da die Neubauleistung von geförderten

im Mittelpunkt:

Die Schaffung von leistbarem Wohn-

Wohnungen gesunken ist, fehlen rund

• Nachhaltige Absicherung der Wirt-

raum ermöglicht, dass das persönlich

7.000 Wohnungen jährlich.

verfügbare Einkommen und somit der

standorts,
t

Lebensstandard großer Bevölkerungs-

Die Wohnkosten, gemessen am

gruppen steigt und somit mehr Netto-

Haushaltseinkommen, steigen ge-

einkommen für andere Lebensbereiche

rade in den beiden unteren Einkom-

verbleibt. Weiters werden damit die

mens-Quartilen stärker!

Kaufkraft gestärkt und die Einnahmen

• Unterstützung der energie- und klimapolitischen Ziele 2020,
• Bereitstellung leistbaren Wohnraums für alle Bevölkerungsschichten und damit auch die Sicherung

t

aus Steuern und Abgaben gesichert!

schaftsleistung und des Wirtschafts-

Der stärkste Preistreiber sind die

des sozialen Friedens.

Energiekosten, was auch die VerVor allem aber kann die Wirtschaft ins-

dopplung des Heizkostenzuschus-

Die österreichische Bundesregierung

gesamt stabil gehalten werden und es

ses für das unterste Einkommens-

kann deshalb die unbestreitbar positi-

können damit Arbeitsplätze in der Bau-

Quartil in den letzten drei Jahren

ven Effekte in diesem für Österreich

wirtschaft, aber auch in anderen Sekto-

zeigt!

so wichtigen Wirtschaftssektor nutzen,

ren der Wirtschaft geschaffen und

t

erhalten werden.

um eine zukunftsorientierte, tragfähige
Die Finanzierbarkeit von preisgünsti-

sowie nachhaltige Neuausrichtung des

gem Wohnraum gerät durch Basel III,

Wohnbaus bis 2020 zu initiieren, wo-

Pro 1 Milliarde Euro Investition in

den Einbruch des Wohnbauanleihens-

durch gleichzeitig wichtige …

den Wohnbau werden nicht nur bis

verkaufs, durch die Halbierung der Bau-

• wirtschaftspolitische,

17.000 Arbeitsplätze, sondern

sparprämie und nicht zuletzt durch die

• sozialpolitische,

letztendlich auch dringend notwen-

Budgetnöte der öffentlichen Hand ge-

• klimapolitische und

diger Wohnraum geschaffen.

hörig unter Druck.

• gesellschaftspolitische Lenkungseffekte ausgelöst werden.

Damit werden die Einkommen der Ar-

Die Finanzierungsmöglichkeit von leist-

beitnehmerInnen und der Betriebe

barem Wohnen für Wohnbauträger wird

sowie die Einnahmen der öffentlichen

vor dem Hintergrund des angespannten

Hand gesichert.

Kapitalmarktes zunehmend schwieriger.
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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 26.500

orientierten Wohnbauförderung, einer

hebung der Zweckbindung der Dar-

geförderte Wohnungen zurück.

leistungsstarken gemeinnützigen Woh-

lehensrückflüsse im Jahr 2001 man-

„Hauptleidtragender“ der Einspa-

nungswirtschaft, Wohnbaubanken und

chen Bundesländern die Möglich-

rungen ist der Mietwohnungsbau mit

Bausparkassen bestehende österrei-

keit, aushaftende Darlehen zum

einem Rückgang der Förderungszu-

chische Wohnbaumodell hat sich bisher

Zwecke der Budgetkonsolidierung

sicherungen um 36 Prozent auf

gut bewährt. Es ist nicht nur Garant

zu verkaufen. Davon wurde auch

10.400 Wohnungen. Damit trägt

einer ausreichenden Wohnversorgung

mit rund 6 Milliarden Euro zwischen

jenes Segment des geförderten

zu leistbaren Preisen und Instrument zur

2001 und 2008 Gebrauch gemacht.

Wohnbaus die Hauptlast der Einspa-

Umsetzung umwelt- bzw. klimapoliti-

rungen, das von den unteren und

scher Zielsetzungen, sondern auch ein

Die aktuellen Wohnbauförderungs-

mittleren Einkommensschichten ge-

gerade in wirtschaftlichen Schwächepe-

budgets sind durch die Leistung von

rade in Krisenzeiten eine besonders

rioden unverzichtbarer Konjunkturmo-

vergangenen Förderungszusicherun-

starke Nachfrage erfährt.

tor

wegzudenkender

gen, wie z.B. laufenden Annuitäten-

Stabilitätsfaktor für den Wohnungsmarkt

zuschüssen für bereits geförderte

Demgegenüber erfuhr die Sanierung

im Besonderen wie die Gesamtwirt-

Objekte, sowie Wohnbeihilfeleistun-

zwischen 2009 und 2011 mit einem

schaft im Allgemeinen.

gen belastet. Rund 1,25 Milliarden

Anstieg der durch die Wohnbauför-

Euro müssen für diese „unprodukti-

derung ausgelösten Sanierungsinves-

Jüngste Entwicklungen haben aber deut-

ven“ Maßnahmen jährlich aufge-

titionen (real) um 15 Prozent eine

liche Risse in diesem bewährten woh-

bracht werden; das entsprach zuletzt

starke Ausweitung, eine Expansion,

nungspolitischen

rund 45 Prozent der gesamten einge-

die bereits Anfang der letzten Jahr-

setzten Förderungsmittel.

zehnte einsetzte. 2001 beliefen sich

und

nicht

System

entstehen

lassen und den Wohnbau dadurch in
eine Schieflage manövriert:

durch Förderungsmittel ausgelöste
• Schwächung des Neubausektors

Sanierungsinvestitionen (real) auf

Trends

durch Förderungsverlagerung zu Sa-

knapp 1,3 Milliarden Euro – heute

Wohnbauförderung – Ausdünnung und

nierung: Die Konsolidierung der

liegen Sie um 50 Prozent höher. Ins-

Umschichtung …

Länderhaushalte hat deutliche Spu-

gesamt ist es zu einer deutlichen Ge-

ren im geförderten Wohnbau hinter-

wichtsverschiebung der Wohnbau-

• Aushöhlung durch Förderungsver-

lassen. Dabei wurde einzig im Neu-

förderungsausgaben zugunsten der

käufe und „unproduktiven“ Mittel-

bausektor der Sparstift angesetzt.

Sanierung gekommen. Die Steige-

einsatz: In den letzten Jahren wurde

Zwischen 2009 und 2011 gingen die

rung der Sanierungsförderung hat

die Leistungskraft und Nachhaltigkeit

Neubauförderungszusicherungen

maßgeblich zur Anhebung der ther-

der Wohnbauförderungssysteme

um 21 Prozent oder 6.800 Wohnun-

mischen Sanierungsrate beigetragen.
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Neubauleistung – Mangel an
erschwinglichen Wohnungen
Vor dem Hintergrund dieser Trends entsprechen Höhe und Struktur der aktuellen 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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Thermische Sanierung
Steigerung der Sanierungsrate, Finanzierungsbedarf

Obwohl mit Hilfe der Wohnbauförde-

Finanzierungsbedarf durch angespann-

Auf dem Bausparkassensektor zeigt sich

rung der Länder und des Sanierungs-

ten Kapitalmarkt:

ebenfalls eine negative Entwicklung.

schecks des Bundes eine Forcierung des

Neben rückläufigen Neubauförderungs-

Durch die Halbierung der Bausparprä-

Sanierungsgeschehens erreicht werden

mitteln ist der Wohnbau auch mit

mie im Rahmen des Stabilitätspaketes

konnte, liegt die klimapolitische Zielset-

einem angespannten Kapitalmarkt in-

2012 ist es zu einem deutlichen Rück-

zung einer Sanierungsrate von 3 Pro-

folge strengerer Eigenkapitalanforderun-

gang der Neuverträge gekommen.

zent außer Reichweite. Gegenwärtig

gen durch Basel III und erschwerter Re-

Weniger Bauspareinlagen bedeuten we-

werden jährlich etwa 50.000 Wohnun-

finanzierungsbedingungen durch die in-

niger für den Wohnbau zur Verfügung

gen thermisch saniert, das entspricht

ternationale Finanz- und Wirtschafts-

stehende Finanzierungsmittel. Bereits

rund 1,5 Prozent bezogen auf den, bis

krise konfrontiert. Dies äußert sich zum

für 2012 dürfte sich der geschätzte Fehl-

Mitte der 90er Jahre errichteten, Be-

einen in einer deutlich restriktiveren

betrag auf 400 Millionen Euro (1,8 Mil-

stand. Daher ist eine Verdoppelung die-

Kreditvergabepolitik der Banken und

liarden Euro statt bisher 2,2 Milliarden

ser Leistung stufenweise anzustreben.

zum anderen in einem starken Rück-

Euro Finanzierungsleistung) belaufen.

gang des Verkaufs von WohnbauanleiDerzeit werden durch die Wohnbauför-

hen. Während sich ersteres in der

In Summe besteht durch beschränkte

derung rund 425 Millionen Euro für

Finanzierung von Wohnbauprojekten

Wohnbauförderungsmittel der Länder

thermische Sanierungsmaßnahmen auf-

nicht nur in markant höheren Zinsauf-

und den geringeren Finanzierungsspiel-

gebracht, das entspricht der Hälfte der

schlägen, sondern auch in erheblich

raum des Kapitalmarktes eine Finanzie-

für die gesamte Sanierung aufgewende-

kürzeren Darlehenslaufzeiten zeigt,

rungslücke in der Größenordnung von

ten Wohnbauförderungsmittel der Län-

droht dem geförderten Wohnbau durch

1,5 bis 2 Milliarden Euro. Die nachfol-

der. Für die Erreichung des Ziels der

den Einbruch des Verkaufs von Wohn-

genden Vorschläge zeigen Wege auf,

3-Prozent-Sanierungsrate werden wei-

bauanleihen zwischen 2007 und 2011

um diese Kluft zu schließen, ohne dass

tere rund 500 Millionen Euro benötigt.

um 75 Prozent auf nur noch 650 Millio-

dadurch eine höhere Verschuldung des

nen Euro zunehmend billiges Geld für

Bundes oder der Länder nach den Kri-

Laut einer Berechnung des Österrei-

den Wohnbau abhanden zu kommen.

terien von Maastricht entsteht. Die al-

chischen Instituts für Wirtschaftsfor-

Darüber hinaus ist die Refinanzierung

lerorts bestätigte ausgezeichnete

schung (WIFO) aus dem Jahr 2010

bestehender Wohnbaudarlehen nach

Bonität der gemeinnützigen Bauträger

können durch eine Anhebung der Sa-

Auslaufen der Wohnbauanleihen aus

kann dabei nur insofern helfen, als

nierungsrate auf 3 Prozent im Wohn-

der Zeit der ersten Zuzählung in der

diese als Unterstützung verwendet

bau 2 Millionen Tonnen CO2 einspart

Höhe von rd. 500 Mio. Euro jährlich

werden kann. Dies, weil diese Bonität

sowie Beschäftigungseffekte von mind.

nicht gesichert. Insgesamt beläuft sich

weniger in liquiden Mitteln, sondern

28.000 Vollzeitarbeitsplätzen auslöst

somit die Lücke auf über 1 Milliarde

vor allem in Gebäude- und Grund-

bzw. gesichert werden.

Euro.

stückswerten vorliegt.
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Umstieg auf erneuerbare
Energieträger beschleunigen

t

Erreichen der vereinbarten Klimaziele, Finanzierungsbedarf

Die Senkung der CO2-Emissionen
ist nur mit einem konsequenten

1,4fache. Holzbrennstoffe wurden

Umstieg auf erneuerbare Energie

fungspreis einer Solarwärmeanlage

zu erreichen, da diese keine Treib-

– keine Brennstoffkosten im Be-

hausgase emittieren. Allein durch

trieb – sank um 10 Prozent.

ums 1,2fache teurer, der Anschaf-

Solarwärme können 16 Prozent,
d. h. ein Sechstel, der nötigen Re-

Finanzierungsbedarf durch beschränkte

duktion an Treibhausgasen bis 2020

Wohnbauförderungsmittel

t

erfüllt werden.

Das Nichterreichen des Kyoto-Zieles hat der Republik Österreich seit
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 EnerDie Energiekosten sind der stärkste In-

giekosten von Haushalten und Be-

flationstreiber, wie die Nationalbank

trieben sowie die CO 2 -Emissionen
nachhaltig.

Um weitere Milliardenzahlungen abzu-

t

seit Jahren aufzeigt.

In den letzten 10 Jahren stiegen die

wenden, müssen wir den Umstieg auf

Mieten im Schnitt um das 1,3fache,

erneuerbare Energie beschleunigen.

Heizöl ums 1,8fache, Erdgas ums
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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 MultiplikatorEffekte 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 Milliar-

ternative Instrumente eingesetzt

nungspolitische Vorschläge mit natur-

den Euro notwendig. Hierzu sollten

werden. In diesem Bereich sind ge-

gemäß längerem Umsetzungszeitraum

der Wohnbauförderungsbeitrag so-

ringere Finanzierungsvolumina gege-

+

wie die aushaftenden Darlehen und

ben und der Refinanzierungshorizont

die daraus resultierenden Rückflüsse

ist kürzer.

werden von der Initiative
gesondert vorbereitet.

zweckgebunden und der Rest aus

ZIELE

Ländermitteln finanziert werden. Zur

3. Investitionskraft-Steigerung der ge-

Feststellung der langfristig erforderli-

meinnützigen Wohnungswirtschaft

1. Erhöhung der geförderten Neubau-

chen Förderungsmittel sollte eine re-

Die gemeinnützigen Bauvereinigun-

leistung um 7.000 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 7.000 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

letzten 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-

zierung dieser Gelder soll über die

konjunktur- und klimapolitischen

angriffnahme von Sanierungen.

EIB erfolgen. Ein Leitfaden für einen

Impulse braucht es eine Stärkung
der Investitions- und Selbstfinanzie-

differenzierten

Maßnahmen-Mix

4. Realisierung der 3-Prozent-Sanie-

nach Gebäudesegmenten und ein

rungsrate und ein forcierter Um-

gezieltes Maßnahmenbündel sollen

stieg auf erneuerbare Energien beim

zur effektiven Umsetzung des Bun-

Dazu wird vorgeschlagen …

Heizen durch schrittweisen Ausbau

des-Sanierungsschecks

• eine gesetzliche Absicherung der

des Bundes-Sanierungsschecks zu

Unter den Förderungskriterien soll

Bildung, Bindung und Verwendung

einer „Sonderaktion: Thermische

ein altersgerechtes Bauen und Sa-

des erwirtschafteten gemeinnützigen

Sanierungsmilliarde“ bis zum Jahr

nieren mitberücksichtigt werden,

Eigenkapitals,

2020 (Beantragung von Mitteln der

wobei auf den tatsächlichen Bedarf

• eine Abfederung steigender eigen-

Europäischen Investitionsbank –

und die Wirtschaftlichkeit Rücksicht

mittelfinanzierter Sanierungsausga-

EIB-Mitteln für umweltrelevante

zu nehmen ist.

ben (ein Drittel der aktuell 1,7

Gebäudemaßnahmen)

rungskraft der Bauvereinigungen.

Milliarden Euro Instandhaltungsvor-

beitragen.

5. Einrichtung einer „Bundeswohnbau-

lagen werden durch den Einsatz von

In einem ersten Schritt soll der beste-

agentur“ zur Absicherung einer be-

GBV-Eigenkapital finanziert) durch

hende Sanierungsscheck des Bundes

darfsgerechten Wohnbaufinanzie-

eine bedarfsorientierte Anpassung

um Finanzierungsmittel auf 300 Mil-

rung und als Investitionsimpuls für

des Erhaltungs- und Verbesserungs-

lionen Euro bis zum Jahr 2016 er-

Neubau und Sanierung

beitrags zur zweckgebundenen Rein-

höht werden. Die Aufbringung der

Zur Sicherung der Finanzierung der

vestition des dadurch freiwerden-

Mittel soll über die Europäische In-

zusätzlich erforderlichen Neubau-

den Eigenkapitals in Neubau und die

vestitionsbank (EIB) und parallel zur

und Sanierungsleistung sowie zur

Sanierung,

bestehenden Beitragsförderung als

teilweisen Kompensation der Kapi-

zinsgünstiges

• eine Forcierung von Sanierungsver-

Darlehen erfolgen

talmarktmittel wird die Einrichtung

einbarungen für thermisch-energeti-

und damit das Bundesbudget nicht

einer Bundeswohnbauagentur emp-

sche Maßnahmen und barrierefreie

belasten.

fohlen, die eine „Grundfinanzie-

Ausstattung durch eine Dreiviertel-

rung“ in Höhe von etwa 25 bis 30

mehrheit der Mieter und Verein-

Zur Erreichung der gesamt erforder-

Prozent der Investitionskosten für die

barung von Brauchbarmachungs-

lichen Sanierungsmittel sollen aus

rund 21.000 im unteren Preisseg-

beiträgen bei Neuvermietung,

der im Punkt 5 dargestellten Bundes-

ment des Geschoßwohnbaus erfor-

• eine zur Nutzung und Ausschöpfung

wohnbauagentur weitere 200 Millio-

derlichen Neubauwohnungen

von Bau- und Wohnraumreserven

nen Euro in Form von Darlehen

bereitstellt.

verpflichtende Prüfung von Nach-

bereitgestellt werden. Die Refinan-
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Neue Herausforderungen
Selbstverständlich ist die ExpertIn-

tionen am Kapitalmarkt aufgebracht

6. Regulatorische Maßnahmen für ein

nengruppe für alternative Vorschläge

und in Form von Darlehen mit einer

ausreichendes Volumen an Kapital-

für eine Wohnbauoffensive offen.

Verzinsung in Höhe der Teuerung

marktmitteln

Sollte ein Weg gefunden werden, der

gemäß Verbraucherpreisindex VPI

Zur Schließung der verbleibenden Fi-

es ermöglicht, dass ohne Budgetbe-

oder Baupreisindex BPI, jedenfalls

nanzierungslücke von 0,5 Milliarden

lastung die Wirtschaft stimuliert wer-

aber über der Verzinsung der Kosten

bis 1 Milliarde Euro wird vorgeschla-

den kann, ist dies zu begrüßen.

bei der Kapitalaufbringung direkt an

gen, dass neue Wege der Finanzie-

Zwischen 1996 und 1999 ist es be-

die Wohnbauträger vergeben wer-

rung über den Kapitalmarkt eröffnet

reits gelungen, dass die Sparquote

den. Die Rückflüsse werden – soweit

werden. Dies erfordert keine zusätz-

mittels Kürzung der Sparförderung

erforderlich – zur Bedienung der Zin-

lichen Ausgaben der öffentlichen

gesenkt wurde und gleichzeitig mit-

sen und Tilgungen für die aufgenom-

Hand, sondern bedarf lediglich der

tels steuerlicher Maßnahmen die

menen Darlehen eingesetzt. Die

Anpassung von rechtlichen Rahmen-

Bauwirtschaft durch Public-Private-

erwirtschafteten Überschüsse stehen

bedingungen.

Partnership-Modelle belebt werden

zweckgebunden für weitere Wohn-

konnte. Damit wurde öffentliche In-

baufinanzierungen zur Verfügung.

frastruktur, wie z. B. Schienenwege,

Im Konkreten könnten folgende
Maßnahmen regelnd eingreifen und

errichtet. Dieses Modell könnte nun

Damit erfolgt die Kapitalaufbringung

einen wesentlichen Beitrag leisten:

auch im Wohnbau greifen.

nahezu zu 100 Prozent über den pri-

• Änderung der Veranlagungsvor-

vaten Sektor. Durch die Vergabe der

schriften im Pensionskassenge-

Um dabei keine Maastrichteffekte

Darlehen an Wohnbauträger erfolgt

setz, Betrieblichen Mitarbeiter-

im Budget auszulösen, muss die

die Mittelverwendung zu 100 Pro-

vorsorgegesetz, § 108h Einkom-

„Bundeswohnbauagentur” folgende

zent im privaten Sektor. Durch die

mensteuergesetz (prämiengeför-

Kriterien einhalten:

vorgeschlagene Form der Zinsbil-

derte Zukunftsvorsorge):

• Die Kapitalaufbringung muss zu

dung entstehen in dem Unterneh-

– Mindestquote von in Wohn-

mehr als 50 Prozent über den pri-

men jedenfalls Gewinne.

bauanleihen zu veranlagenden

vaten Sektor erfolgen.

Mitteln bei Pensionskassen

• Die Kapitalverwendung muss zu

Durch diese Gestaltung baut sich an-

mehr als 20 Prozent im privaten

gesichts des derzeit niedrigen Zinsni-

Sektor erfolgen.

und Zukunftsvorsorge Neu
– Angleichung

der

Veranla-

veaus am Kapitalmarkt für Bundes-

gungsvorschriften für Versiche-

• Die wirtschaftliche Gestion muss

finanzierungen ein Überschuss auf,

rungen, Pensionskassen, Vor-

auf die Erzielung von Erträgen aus-

der ein für den Wohnbau zweckge-

sorgekassen usw. zur Verbesse-

gerichtet sein.

bundenes Vermögen darstellt. Darü-

rung der Übertragung und Aus-

ber

• Haftungen des Bundes sind nicht

auf-

tauschbarkeit (Fungibilität) von

genommenen Kapitalmarktmitteln

Veranlagungsprodukten insbe-

höher verzinsliche Darlehen gegen-

sondere der Wohnbaufinanzie-

Die Mittel im Ausmaß von jährlich

über, sodass durch diese Regelung

rung (Darlehen, Anleihen …)

problematisch.

hinaus

stehen

den

rund 1 Milliarde Euro für den Neu-

nach den aktuellen Maastricht-Krite-

– Großveranlagungsgrenze für

bau und 200 Millionen Euro für die

rien keine zusätzliche Verschuldung

Veranlagungen sollten im

Sanierung sollten zu Bundeskondi-

entsteht.

eigenen Konzern bzw. in
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Neue Herausforderungen
einem Konzern nicht pro Ausgeber

Marktes gerecht zu werden.

eines Wertpapiers (Emittent), son-

– Kosteneinsparung (keine

dern pro wirtschaftlichen Schuld-

Prospektpflicht) und Vertriebs-

– Die geltenden Regelungen behin-

ner zugerechnet werden – z. B.

erleichterung durch die Besei-

dern die Aufbringung von Finan-

beim Ankauf von Pfandbriefen

tigung des gesetzlich vorge-

zierungsmitteln aus dem Bereich

durch einen Anleger (Versiche-

schriebenen Wandlungsrechts.

von Versicherungen und Pensions-

rung, Pensionskassen, Vorsorge-

– Dadurch kann eine Erhöhung

kassen erheblich, da hypotheka-

kassen usw.) ist die emittierende

des jährlich aufzubringenden

risch sichergestellte Baufinan-

Bank die Einheit, die der Großver-

Finanzierungsvolumens

um

zierungen, die von Banken durch-

anlagungsgrenze zu Grunde zu

weitere rund 500 Millionen

geführt werden, nur mit erhebli-

legen ist. Obwohl die wirtschaftli-

Euro erwartet werden.

chem Kostenaufwand und nur

che Einheit, die hinter dem Risiko

talmarkt zugänglich gemacht werden.

außerhalb der gemeinnützigen

steht, das finanzierte Objekt bzw.

• Änderung des Versicherungsauf-

die Gesellschaft in deren Eigentum

sichtsgesetzes, des Pensionskas-

Langfristfinanzierung anderer Fi-

das Objekt steht, ist. Es sollte also

sengesetzes sowie des betrieb-

nanzinstitu- tionen umfinanziert

auf den eigentlichen Risikoträger

lichen Mitarbeitervorsorgegeset-

werden können. (Gebührenbefrei-

und nicht auf die nur organisie-

zes:

ung nach Wohnbauförderung ist

rende Einheit abgestellt werden.

– Analog zur Regelung §§ 2 Abs.

nicht wirksam – das Prinzip der

Durch diese Erhöhung der Über-

1a und 3 Abs. 1 Pfandbrief-

Ursprungsfinanzierung nach § 13

tragung und Austauschbarkeit kön-

gesetz sollten Darlehen dem

Wohnungsgemeinnützigkeitsge-

nen einerseits eine Stärkung des

Hypothekardeckungsstock ge-

setz wird verletzt.)

Wettbewerbs und andererseits

widmet werden, wenn gleich-

eine höhere Attraktivität der Finan-

zeitig auch treuhändig die

zierung von Wohnobjekten entste-

Hypothek für die Versicherung

Wettbewerb!

gehalten wird.

Bei den privaten Auftraggebern ist es

hen. Daraus kann eine Erhöhung

Wohnungswirtschaft

auf

eine

7. Fiskalische Anreize und fairer

des jährlich aufzubringenden Fi-

– Interne Ratings, die auf staat-

wichtig, fiskalische Anreize zu schaf-

nanzierungsvolumens um ca. 500

lich genehmigten Ratingverfah-

fen, um einen fairen Wettbewerb zu

Millionen Euro erwartet werden.

ren (IRB-Ansätze, das sind An-

ermöglichen. Vorschläge wie zum

sätze zur Berechnung der Ei-

Beispiel die Einführung eines Bau-

• Änderung des Bundesgesetzes

genkapitalerfordernis) beruhen,

handwerkerbonus, reduzierte Mehr-

über steuerliche Sondermaßnah-

sollten als taugliches Mittel für

wertsteuer bei Baudienstleistungen

men zur Förderung des Wohn-

die Bewertung von Veranla-

u. v. m. liegen vor. Bei der Auszahlung

baus, Einkommensteuergesetz

gungsprodukten herangezogen

von öffentlichen Förderungen ist ein

(EStG)-Bestimmungen für Wohn-

werden können. Damit kön-

Nachweis von Dienstleistungsrech-

bauanleihen:

nen Emissionen und Darle-

nungen ein wichtiger Schritt gegen il-

– Einführung von Wohnbauan

hensaufnahmen von Wohn-

legale Erwerbstätigkeit. Weitere Maß-

leihen-Kurzläufern (Laufzeit 5-

bau- und Wohnbaufinanzie-

nahmen gegen Lohn- und Sozial-

7 Jahre), um dem geänderten

rungsgesellschaften (gewerb-

dumping sind notwendig, voranzu-

Veranlagungsverhalten

des

lich oder gemeinnützig) dem Kapi-

treiben und umzusetzen.
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Weiterführende, mittelfristige und
durch Einbeziehung der Länder und
Gemeinden umsetzbare Maßnahmen!
Überarbeitung der kostenintensiven

Nachhaltige Raumordnungspolitik hebt

sollte die Errichtung von Wohnbauten

Standards im geförderten Wohnbau!

Einsparpotentiale bei Infrastrukturkos-

in räumlicher Nähe zu öffentlichen Ver-

Wohnbauförderungsmittel als öffentli-

ten und reduziert CO2-Emissionen!

kehrseinrichtungen mit zusätzlichen

che Gelder sind mit höchster Sorgfalt

t

che Effektivität erreichen.

t

einzusetzen und müssen die bestmögli-

Förderungsmitteln unterstützt werden.
Eine falsche Raumordnungspolitik
verteuert das Wohnen und erhöht

Verpflichtende Überprüfung der Nach-

die Infrastrukturkosten …

verdichtungspotentiale vor einer ge-

Immer höhere technische Ansprü-

planten Sanierung!

che durch Bauordnungen, Richt-

… weil zusätzliche Infrastrukturein-

Viele Möglichkeiten zur Schaffung von

linien (OIB) und ÖNORMEN sowie

richtungen in den Außenbezirken

zusätzlichem leistbaren Wohnraum lie-

ständig steigende ökologische An-

der Städte und am Land errichtet

gen derzeit an den vorhandenen mehr-

forderungen und energetische Stan-

werden müssen. Gleichzeitig blei-

geschossigen Wohnobjekten brach.

dards in den Wohnbauförderungen

ben bereits vorhandene Einrichtun-

Durch die Anpassung der Geschoßflä-

haben in den letzten Jahren zu

gen im Zentrum zum Teil ungenutzt.

chenzahl an die derzeitigen Standards,

einem Anstieg der Baukosten und

Dadurch

ver-

die Absenkung der Stellplätze pro

damit auch der Wohnkosten ge-

schwendet und die Umwelt wird

Wohneinheit zur Nutzung (Anm.: in

führt.

durch Verkehr zusätzlich belastet.

Wien bereits gegeben. Vorschlag 1 : 0,7)

werden

Gelder

von nicht notwendigen Stellflächen für
Beim Brand- und Lärmschutz, den KfZ-

Förderungsbonus bei guter Anbindung

den Wohnbau und die Anpassung von

Stellplatzverpflichtungen, der Haus-

an den öffentlichen Verkehr (das

Wohnungsgrößen an den derzeitigen

technik

kommt einem Ausgleich von Raumord-

Bedarf könnten viele zusätzliche Wohn-

nung und Wohnbauförderung gleich).

einheiten geschaffen werden. Damit

und

anderen

Vorschriften

wurden die sachlich erforderlichen

würden wertvolle Ressourcen (Bauland)
Die Anbindung von Wohnhausanlagen

geschont, Infrastrukturkosten vermin-

Es braucht daher eine Durch-

bzw. -siedlungen an den leistungsfähi-

dert und die CO2-Emissionen gesenkt

forstung der technischen und qua-

gen öffentlichen Verkehr unterstützt

werden können.

litativen Baustandards und Bau-

nicht nur die Auslastung und Wirtschaft-

normen nach Kosteneinsparungs-

lichkeit der öffentlichen Verkehrsmittel,

potentialen und eine Regulierung

sondern sichert zugleich auch die Er-

sind Instrumente zur bedarfsge-

der energetischen Anforderungen

reichbarkeit für die betreffende Bevöl-

rechten Auffindung von Bauland zu

in den Landeswohnbauförderungen

kerung und trägt zur Vermeidung von

suchen.

zur Eindämmung der Baukosten-

klimaschädlichem Individualverkehrs-

steigerungen.

aufkommen bei. Aus diesem Grund

t

t

Notwendigkeiten überschritten.

Für erschwingliche Grundstücke
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Weiterführende, mittelfristige und
durch Einbeziehung der Länder und
Gemeinden umsetzbare Maßnahmen!
Bauland wird zusehends zu einem

mungen künftig ein Teil der Grund-

bau durch Ergänzung der Kompe-

knappen und teuren Gut – dies vor

stücksfläche für den geförderten

tenzrechtsregelung des Art. 11 Abs.

allem in den Ballungszentren. In den

Wohnbau unter Berücksichtigung

1 Z 3 B-VG (Volkswohnungswesen)

letzten zwei Jahrzehnten haben sich die

einer Kostenobergrenze bereitge-

um einen weiteren Ausnahmetatbe-

Grundstückspreise mehr als verdrei-

stellt werden soll.

stand dahingehend, dass Regelun-

facht.

Um leistbares Wohnen weiterhin zu er-

• eine Rückwidmung von länger als

gen zur Baulandschaffung für den

10 Jahren nicht genutzten Bauland-

geförderten Wohnbau nicht als zi-

flächen.

vilrechtlicher Kompetenztatbestand

möglichen, bedarf es daher zur Mobi-

• eine klarstellende verfassungsrecht-

in den Verantwortungsbereich des

lisierung von günstigem Bauland ge-

liche Grundlage für die vereinzelt

Bundes fallen, sondern als Pla-

zielter Maßnahmen durch …

bereits in den Bundesländern vor-

nungsmaßnahme der Gesetzge-

• eine Widmungskategorie „geförder-

handenen Baulandmobilisierungsin-

bungskompetenz der Länder

ter Wohnbau“ auf Gemeinde- bzw.

strumente wie etwa Vorbehalts-

zugewiesen werden.

Landesebene, wodurch bei Umwid-

flächen für den geförderten Wohn-
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Statements der Bundesregierung
… anlässlich der Präsentation des Strategiepapiers „WOHNEN 2020“ am 10. Oktober 2012.

Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend Dr. Reinhold Mitterlehner

Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen Mag. Andreas Schieder
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