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Geförderte Wohnungen
und Reihenhäuser in ganz
Niederösterreich.
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Waldviertel
Bad Traunstein
Hadersdorf
Langschlag
Rastenfeld
Spitz

3
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7
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Weinviertel
Bernhardsthal
Dürnkrut
Falkenstein
Fels am Wagram
Gänserndorf
Großkrut
Grossweikersdorf
Guntersdorf
Hadres-

8
8
16
11
1
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8
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Weitere Infos:
1 Hr. Abraham
T 02236/405-215
2 Fr. Denk
T 02236/405-214
3 Fr. Bgm. Fichtinger
T 02878/6077
4 Fr. Strohmayer
T 02236/44800-126
5 Hr. GR Hintsteiner
T 0664/2367800 oder
T 0676/88511899
6 Hr. Horacek
T 0676/81037565
7 Fr. Lehmann
T 0676/5286607
8 Hr. Toth
T 0664/4123318
9 Fr. Lukas
T 0676/4153732
10 Hr. Ing. Otter
T 0664/1305510
11 Fr. Pflüger
T 02742/35324811
12 Fr. Trompler
T 02236/44800-152
13 Fr. Rädler
T 0699/11574890
14 Fr. Ruggendorfer
T 0676/7923827
15 Hr. Seeböck
T 0650/9847734
16 Hr. Stopa
T 02236/44800-143

Wir bauen. Sie wohnen.

www.noe-wohnbaugruppe.at
verkauf@noe-wohnbaugruppe.at

2340 Mödling | T 02236/44800
2344 Maria Enzersdorf | T 02236/405
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Franz Hiesl

Leistbares Wohnen –
mehr als eine leere Worthülse!
Das Thema Wohnen ist ein Dauerbrenner – nicht nur zu Wahlkampfzeiten. Immerhin ist das Wohnen ein menschliches Grundbedürfnis. Und so verwundert es kaum, dass viele Menschen ob der steigenden Wohnkosten stöhnen, sowohl bei der Miete als auch beim Eigentum.
Vor allem der Traum von den eigenen vier Wänden rückt in immer weitere Ferne. Gerade im Bereich des Eigentums müssen
wir uns jedoch überlegen, wie wir mehr Anreize schaffen, damit
sich auch junge Menschen Eigentum leisten können.

die ich allesamt sofort unterschreiben würde. Von steuerlichen
Aspekten - etwa dem Entfall der Grunderwerbsteuer bei Erwerb des ersten Eigenheims – bis zu klaren Regeln für den sozialen Wohnbau. Alle Vorschläge gehen in die richtige Richtung.

Umfragen belegen es deutlich: Die Österreicher wünschen sich
zu einem Großteil Eigentum. Fakt ist jedoch auch, dass der
Anteil jener die in Mietwohnungen leben in den letzten Jahren
überproportional stark gestiegen ist, während der Anteil der
Menschen mit eigenem Haus oder Eigentumswohnung kontinuierlich sinkt. Die Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit
wird also immer größer.

Wenn wir über leistbares Wohnen sprechen, müssen wir auch
immer die besondere Rolle des geförderten Wohnbaus erwähnen, der sich stark bewährt hat: Alleine im Jahr 2011 wurden
österreichweit 25.280 geförderte Wohnungen und Eigenheime
bewilligt – davon im Ländervergleich die meisten in Oberösterreich mit 5.630; also rund ein Fünftel aller Förderprojekte
Österreichs. Auch die aktuelle Wohnbauförderstatistik des
Instituts für Immobilien, Bauen und Wohnen zeigt, dass Oberösterreich mit 3,7 Förderungszusicherungen pro 1.000 Einwohnern österreichweit im Spitzenfeld rangiert.

Aber wie kann die Politik hier eingreifen? Was kann die Politik
machen um die Schlagworte „erschwingliches Eigentum“ oder
„Volk der Eigentümer“ nicht zu leere Worthülsen verkommen zu
lassen?
Als zuständiges Regierungsmitglied für das Baurecht habe ich
Experten beauftragt, dass komplette oberösterreichische Baurecht auf Preistreiber zu durchforsten, mit der Konsequenz,
dass seit Juli dieses Jahres ein neues Baurecht gilt. Für den
mehrgeschossigen Wohnbau konnten wir ein Einsparungspotential von fünf Prozent lukrieren. Dadurch können wir natürlich nicht die Gesamtproblematik lösen, aber immerhin einen
ersten wichtigen Teilerfolg feiern und einen Beitrag dazu leisten, dass das gewohnt hohe Bauvolumen in Oberösterreich gesichert bleibt.
Auch die ÖVP hat kürzlich auf Bundesebene mit ihrem Wohnbaupaket zahlreiche Vorschläge und Forderungen unterbreitet,

Neben der Frage der Finanzierbarkeit, ist es jedoch oft ein
Problem den passenden Wohnraum zu finden. Immer mehr
Jugendliche verlassen die ländlichen Gebiete in Richtung Ballungszentren. Mitunter ein Grund für diesen Trend ist das fehlende Angebot an geförderten und attraktiven Wohnungen für
junge Menschen und Jungfamilien in den kleineren Gemeinden. Um diese Abwanderungstendenzen zu stoppen braucht
es daher auch in kleineren Gemeinden ausreichend geförderte
Wohnungen. In diesem Bereich haben wir mit Sicherheit Aufholbedarf. Es gibt also genug zu tun, dass Österreich wieder zu
einem „Volk der Eigentümer“ wird.

LH-Stv. Franz Hiesl
Landesobmann des ÖAAB Oberösterreich
#webtipp: www.ooe-oeaab.at
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Baugesellschaft m.b.H.

SWIETELSKY
Baugesellschaft m.b.H.
Zweigniederlassung Hochbau Ost

A-1040 WIEN, Wiedner Hauptstraße 56
TELEFON: +43 / (0)1 / 58 021-0
hochbau.wien@swietelsky.at
STANdOrT: A-2521 TrUMAU, dr. Körner Str. 49
TELEFON: +43 / (0)2253 / 20 050-0
hochbau.trumau@swietelsky.at
www.swietelsky.com

AUF UNS KÖNNEN SIE BAUEN
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Johanna Mikl-Leitner

Maßnahmenpaket für
leistbares Wohnen
Tatkraft und Fleiß müssen sich auszahlen. Wer in Österreich lebt, soll sich auch eine angemessene Wohnung leisten
können. Der ÖAAB setzt sich für mehr Gerechtigkeit und ein besseres Angebot am Wohnungsmarkt ein.
Die Wohnungspreise sind in den letzten Jahren stark gestiegen
– bei Eigentum um bis zu 10 Prozent und bei Mieten um bis zu
7,1 Prozent. Mietzinsbeschränkungen, wie von der SPÖ gefordert, schaffen keine einzige neue Wohnung und führen zu einem
Erlahmen des Wohnungsmarktes.
Auch leistbares Bauland wird, besonders in Regionen mit erhöhtem Wohnungsbedarf, immer knapper. Die Grundstückspreise in den Städten haben sich in den vergangenen Jahren
deutlich dynamischer entwickelt als die Baukosten und gefährden somit die Leistbarkeit des Wohnens. Österreichweit ist der
Preis für Grundstücke seit 2008 um mehr als ein Fünftel auf
durchschnittlich 105 Euro pro Quadratmetergestiegen. Zusätzlich hat sich der Baukostenindex in den letzten 10 Jahren um
37,3 Prozent erhöht, der Verbraucherpreisindex im Vergleich nur
um 22,7 Prozent.
Die Wohnkostendynamik hat mittlerweile ein Ausmaß angenommen, das verhindert, dass angemessener Wohnraum zu
erschwinglichen Preisen für den breiten Mittelstand zur Verfügung steht. 2012 wendete ein durchschnittlicher Haushalt rund
29 Prozent des verfügbaren Einkommens für Mieten auf, während dieser Wert 2008 nur bei 24 Prozent lag. Im Bereich des Eigentums hat sich die Wohnkostenbelastung von 17 Prozent im
Jahr 2008 auf 26 Prozent im Jahr 2012 erhöht.
In Österreich besitzt knapp die Hälfte der Bevölkerung eine
Wohnung oder ein Haus. Damit liegen wir unter dem europäischen Durchschnitt. Wir wollen den Anteil der Eigentümerinnen
und Eigentümer bis zum Jahr 2020 um mindestens 10 Prozent

www.oeaab.com

www.facebook.com/oeaab

steigern. Wie wichtig Eigentum ist, zeigt sich ganz besonders
im Alter, denn nichts bietet so viel Sicherheit wie Eigentum. Es
macht einen großen Unterschied, ob man 6 oder 32 Prozent des
Einkommens für Wohnen ausgibt.
Wir wollen mehr Angebot durch eine Mobilisierung des Wohnungsmarktes schaffen. Der Neubau soll verstärkt, die Baukosten verringert und ungenützte Kapazitäten sollen verwertet
werden und jeder soll die Möglichkeit haben, sich durch Arbeit Eigentum zu schaffen. Um das zu erreichen brauchen wir
verschiedene Maßnahmen, die die gesamte Breite der Wohnbauwirtschaft miteinbeziehen und die die Bedürfnisse von
Ballungsräumen und dem ländlichen Raum gleichwertig behandeln. Deshalb hat der ÖAAB folgendes Maßnahmenpaket
zusammengestellt:
Nachhaltige Finanzierung
Wir wollen den bewährten Mix aus gefördertem und freifinanziertem Wohnbau beibehalten und die Landeswohnbauförderungen über den Finanzausgleich absichern. Zusätzliche Mittel
in der Höhe von zwei Milliarden Euro können durch Veranlagungen der Pensions- und Vorsorgekassen in den geförderten
Wohnbau bereitgestellt werden und weitere 1,2 Milliarden Euro
durch gezielte Privatisierungen von Bundesliegenschaften. So
können neue leistbare Wohnungen gebaut und der Wohnungsmarkt entlastet werden.
Gerechtigkeit in Gemeindewohnungen
Auch beim Gemeindebau besteht Reformbedarf. Derzeit besteht
eine Ungerechtigkeit bei den Mietpreisen zwischen den 277.000

www.twitter.com/oeaab_com

www.aab.tv
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Gemeindewohnungen und den rund 560.000 gemeinnützigen
Mietwohnungen. Beispielsweise liegt der Richtwert nach Ausfinanzierung für Gemeindewohnungen in Wien bei 5,16 Euro pro
Quadratmeter und der Richtwert für gemeinnützige Wohnungen bei nur 3,29 Euro. Eine Anpassung der Mietzinsobergrenze
sorgt für mehr Gerechtigkeit und günstigere Gemeindewohnungen. Um Missbrauch bei der Vergabe vorzubeugen, sind klare
Regelungen und transparente Verfahren notwendig. Laut einer
aktuellen Market-Umfrage sind 82 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher für eine regelmäßige Überprüfung bei der
Vergabe von Sozialleistungen. Warum soll das bei Sozialwohnungen anders sein? Eine Einkommensüberprüfung nach zehn
Jahren stellt sicher, dass tatsächlich jene unterstützt werden,
die es auch brauchen. Bei allen anderen soll die Miete entsprechend ihrer Einkommenssituation angepasst werden, d.h. bei
einer Verschlechterung müsste der Mietzins auch wieder reduziert werden. Dadurch wird gewährleistet, dass nur jene, die es
wirklich brauchen, unterstützt werden.
Senkung der Baukosten
In den letzten Jahren sind die Anforderungen an Gebäude hinsichtlich Energieeffizienz, Barrierefreiheit oder Brandschutz
deutlich gestiegen und dadurch auch die Wohnpreise. In den
letzten fünf Jahren sind 10 Prozent mehr an baurechtlichen
Bestimmungen hinzugekommen und zusätzlich haben sich die
Baukosten im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten in den
letzten 10 Jahren verdoppelt. Allein im Jahr 2012 wurden insgesamt 349 baurelevante Normen, die für den Bauträger verbindlich sind, neu herausgegeben und überarbeitet. Dadurch
erhöhen sich nicht nur die Baukosten, sondern vor allem auch
die wiederkehrenden Betriebs- und Instandhaltungskosten.
Viele dieser Normen sind überzogen. Es werden Vorgaben geschaffen, die unverhältnismäßig sind: beispielsweise machen
die letzten 2 Prozent an Sicherheitsmaßnahmen oft 20 bis 30
Prozent der Gesamtkosten aus. Diese finanziellen Mittel könnten stattdessen eingesetzt werden, um Wohnen leistbarer zu
machen.
Mit einer gezielten Vereinfachung der einzelnen Bauordnungen könnten die Baukosten um bis zu 35 Prozent, die Be-

triebskosten um bis zu 20 Prozent und die Mietkosten um bis
zu 25 Prozent gesenkt werden, denn leistbares Wohnen hängt
insbesondere von der Planung und baulichen Umsetzung ab.
Neue Raumordnung
Durch die Einführung einer neuen Widmungskategorie „geförderter Wohnbau“ soll Gemeinden, in denen ein Wohnungsbedarf oder ein Wohnungsfehlbestand besteht, bei Umwidmungen ein Teil des neuen Baulandes per Vorkaufsrecht für den
gemeinnützigen Wohnbau zugestanden werden. Außerdem
sollen bestehende Flächen durch Nachverdichtung besser
genutzt werden, d.h. auf bestehenden Bauplätzen kann zusätzlicher Wohnraum durch Auf- oder Zubau geschaffen werden, ohne dass zusätzliche Liegenschaftserwerbungs- und
Aufschließungskosten entstehen.
Faires Mietrecht für Mieter und Vermieter
Das österreichische Mietrecht hat sich historisch weiterentwickelt, immer wieder sind neue Vertragsformen hinzugekommen. Das Ergebnis sind viele verschiedene Mietzins-Modelle,
die schwer durchschaubar sind. Eine Vereinfachung würde
Investitionen fördern, die Neubauleistung erhöhen und durch
mehr Angebot nachhaltig leistbare Mieten schaffen.
Wir brauchen mehr Transparenz bei den Mietverträgen, denn
die Mieterinnen und Mieter müssen wissen, wofür sie zahlen.
Im Mietvertrag muss aufgeschlüsselt werden, welche Zuoder Abschläge gemacht werden können und es muss klar
sein, welche Pflichten der Mieter und welche der Vermieter
bei der Erhaltung der Wohnung hat. Damit wird erreicht, dass
die Mietzinse besser vergleichbar und tendenziell günstiger
werden.
Änderungen muss es auch bei den Eintrittsrechten in bestehende Mietverträge geben. Grundsätzlich sollen wie bisher
Ehe- und Lebenspartner sowie minderjährige Kinder den bestehenden Mietzins übernehmen können. Für alle anderen
Übernahmeberechtigten soll aber der Richtwertmietzins gelten. Damit wird verhindert, dass Wohnungen lange Zeit leer
stehen, anstatt auf den Markt zu kommen.

#leistbares wohnen

Junges Wohnen
Für junge Menschen ist es schwierig geworden, sich den Traum
von den eigenen vier Wänden zu erfüllen. Hier könnten sinnvolle
Maßnahmen, wie die Abschaffung der Grunderwerbssteuer und
der Grundbuchgebühr für das erste Eigenheim sowie die Abschaffung der Mietvertragsgebühr für unter 35-Jährige, Abhilfe
schaffen.
Wohnen und Pflege
Im Laufe des Jahres 2013 wird in Österreich die Gruppe der
über 60-Jährigen die Zwei-Millionen-Marke überschreiten. Wir
wollen es den Menschen ermöglichen, möglichst lange entweder zuhause oder in betreuten Wohnungen zu leben; in einem
Pflegeheim nur dann, wenn es die Umstände erfordern. Um
barrierefreies Wohnen leistbar zu machen, treten wir für die
Erweiterung des Sanierungsschecks um die Kategorie „Barrierefreiheit“ ein. Damit wird es älteren Menschen und Menschen
mit Behinderung leichter gemacht, ihr Haus oder ihre Wohnung
ihren speziellen Bedürfnissen anzupassen.

|

7

Nachhaltigkeit im Wohnbau
Derzeit spiegelt sich der energetische Zustand einer Wohneinheit nicht im Richtwertsystem des Mietrechtsgesetzes wider.
Wir wollen einen zusätzlichen Anreiz für die thermische Sanierung von Häusern schaffen, indem wir Zu- und Abschläge zum
Richtwert je nach energetischem Zustand des Gebäudes einführen. Das bringt ein faires Mietrecht für Mieter und Vermieter
und erhöht die thermische Sanierungsrate im Altbaubestand.
Die aktuelle Sanierungsrate bei Gebäuden beträgt 1,3 Prozent –
um die angestrebte Erhöhung der Sanierungsrate auf 3 Prozent
bis zum Jahr 2020 zu erreichen, muss der Sanierungsscheck
des Bundes fortlaufend nachgeschärft werden. So können wir
die Energieeffizienz verbessern und damit die Betriebskosten
senken.

Mag.a Johanna Mikl-Leitner
Bundesministerin für Inneres und ÖAAB-Bundesobfrau
#webtipp: www.oeaab.com
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Tatjana Weiler

Energieausweis sorgt für
mehr Transparenz
Der Energieausweis ermöglicht den Verbrauchern einen Vergleich und eine Beurteilung der Gesamtenergieeffizienz
des Gebäudes, kann aber keinen bestimmten Energieverbrauch garantieren.
Gerne wird der Energieausweis daher mit dem Typenschein für ein
Kraftfahrzeug verglichen, weil in beiden Konstruktion, Bauweise,
vorgesehene Nutzung und der Energiebedarf bei definierter Betriebsweise beschrieben wird. Bei Immobilienanzeigen auch in
elektronischen Medien muss der Heizwärmebedarf (HWB) und
– wenn ein neuerer Energieausweis vorliegt – auch der Gesamtenergieeffizienzfaktor (fGEE) angegeben werden. Bei Verkauf oder
Vermietung eines Gebäudes oder einer Wohnung hat der Verkäufer
oder Vermieter einen höchstens zehn Jahre alten Energieausweis
rechtzeitig vor Vertragsabschluss vorzulegen, sodass der Interessent den Energieausweis in Ruhe durchsehen kann. Binnen 14
Tagen nach Vertragsabschluss ist der Energieausweis auszuhändigen, wobei im Falle von Wohnungen auch ein Gebäude-Energieausweis zulässig ist.
Bei Nichtaushändigung trotz nachweislicher Aufforderung kann
der Käufer oder Mieter entweder sein Recht auf Aushändigung
gerichtlich einklagen oder selbst einen Energieausweis über einen
Ausstellungsbefugten einholen und die dafür angemessenen Kosten binnen 3 Jahren vom Aushändigungsverpflichteten verlangen.
Als Sonderbestimmung für Einfamilienhäuser gibt es die Möglichkeit, die generell zwingenden Vorlage- und Aushändigungspflichten auch durch einen Energieausweis über ein vergleichbares
Gebäude zu erfüllen, wobei die Ähnlichkeit des Einfamilienhauses
hinsichtlich Gestaltung, Größe, Energieeffizienz, Lage und Standortklima von einem Ausweisersteller bestätigt werden muss.
Die im vorgelegten Energieausweis angegebenen Energiekennzahlen gelten als bedungene Eigenschaft, jedoch unter Berücksichtigung der bei ihrer Ermittlung unvermeidlichen Bandbreiten, weil es
trotz dem Erstellen gemäß Stand der Technik zu erheblichen Abweichungen von den tatsächlichen Gegebenheiten kommen kann.

Bei einem nachweisbar fehlerhaften Energieausweis hat der Käufer oder Mieter Gewährleistungs – und Schadenersatzansprüche
gegen seinen Vertragspartner und auch gegen den Ausweisersteller Schadenersatzansprüche. Wird kein Energieausweis ausgehändigt, haben Käufer und Mieter gewährleistungsrechtliche Ansprüche für eine dem Alter und Art des Hauses durchschnittliche
Energieeffizienz.
Vor voreiligen Annahmen, dass die Werte des Energieausweises
falsch seien, muss hingegen gewarnt werden, weil vor allem das
tatsächliche Nutzerverhalten (Raumtemperatur 22 – 24°C, häufig
gekippte Fenster) meistens erheblich von der vorgesehenen Nutzung (20°C Raumtemperatur, kurze Fensterlüftungen), die für die
Berechnungen herangezogen wird, abweicht. Außerdem ist auch
die Lage des Nutzungsobjektes innerhalb des Gebäudes entscheidend. So kann eine Eckwohnung im obersten Stockwerk eine
Abweichung von bis weit über zehn Prozent vom Gebäudedurchschnitt aufweisen und natürlich ist die Ausrichtung der Wohnung
wegen der Sonneneinstrahlung wesentlich!
Die den jeweiligen Energieeffizienzklassen (A++ bis G) zugeordneten Energiekennzahlen sind entweder der Heizwärmebedarf
alleine bei vor 2012 ausgestellten Energieausweisen und seither
zusätzlich der Primärenergiebedarf, der Gesamtenergieeffizienzfaktor und die CO2-Emissionen. Erklärungen zu den einzelnen
Energiekennzahlen finden sich unterhalb des farbigen Labels. Jedenfalls sollte damit eine anschauliche Erstinformation möglich
sein, wenn man mehrere Angebote vergleichen möchte, schließlich
ist der Energieverbrauch ein wesentlicher Kostenfaktor.

Mag. aTatjana Weiler
Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen
#webtipp: www.gbv.at
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Ihre Idee
zählt.
Jetzt auf
s-lab.at
Mit Ihren Ideen und Visionen können Sie uns jetzt helfen, noch besser zu werden.
Dafür gibt es s-lab.at. Die Plattform, auf der wir gemeinsam die Bank der Zukunft gestalten.
#webtipp: www.oeaab.com
Machen Sie mit und melden Sie sich an.

Foto: NÖ Wohnbaugruppe
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Wir bauen. Sie wohnen.
Leistbare Mieten und die Anschaffung bzw. Erhaltung von Eigentum werden oft erst durch die
niederösterreichische Wohnbauförderung möglich gemacht.
Staatliche Zuschüsse, um den Wohnbau zu fördern, sind
keine Erfindung unserer Zeit. In Österreich ist die Tradition
von Unterstützungen ähnlich der Wohnbauförderung eine
sehr alte. Das erste Wohnbauförderungsgesetz wurde 1929
erlassen. Seit mehr als einem halben Jahrhundert wird ein
Wohnbauförderungsbeitrag von den Löhnen und Gehältern einbehalten. Diese Förderung ist heutzutage wichtiger
denn je, da die Wohn- und Wohnnebenkosten im Verhältnis
zum Einkommen unproportional steigen. Um den zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern Qualität, Umweltfreundlichkeit, aber auch zeitgemäße Annehmlichkeiten
wie zum Beispiel Lifte und ausreichend Parkmöglichkeiten
garantieren zu können, müssen sich die gemeinnützigen
Baugesellschaften an bestimmte Regeln halten, um Förderungen von der Niederösterreichischen Landesregierung zu
bekommen. Diese Vorschriften sind unter anderem im NÖ
Wohnungsförderungsgesetz festgelegt, deren Einhaltung
regelmäßig durch den Revisionsverband überprüft wird.
In den Genuss der Wohnbauförderung kommen insbesondere Jungfamilien und Familien mit Kindern bei der Anschaffung ihres Eigenheims. Auch Niederösterreicherinnen
und
Niederösterreicher, die sich in einer schwierigen finanziellen Situation befinden, können auf das Land zählen.
Mittels eines Wohnzuschusses können sich auch einkommensschwache Niederösterreicherinnen und Niederösterreich eine angemessene Wohnung leisten. Weiters hat das
Land Niederösterreich spezielle Förderungsformen wie
Betreutes Wohnen, die Wohnhilfe und die Wohnassistenz
flächendeckend für die Bevölkerung eingeführt. Wohnhilfe
bzw. Wohnassistenz sind als Soforthilfe gedacht, die durch
Beratung und Begleitung aus kritischen Lebenssituationen
eines Wohnungsverlustes heraus helfen sollen. Eine enge

Zusammenarbeit mit den gemeinnützigen Bauträgern ist
hier für eine schnelle und erfolgreiche Hilfe Voraussetzung.
Um noch effektiver die Ressourcen nützen zu können, haben sich sechzehn gemeinnützige Bauträger zur ARGE
Wohnen NÖ zusammengeschlossen. Mit über 900 Beschäftigten sind die Unternehmen der Arge Wohnen NÖ wichtige
Arbeitgeber und verwalten an die 70.000 Wohneinheiten.
Derzeit werden etwa 5.000 Wohneinheiten von der ARGE
Wohnen NÖ neu errichtet, und davon fast die Hälfte noch
heuer an die MieterInnen bzw. EigentümerInnen übergeben.
Vier dieser sechzehn Bauträger - Austria | Gebau-Niobau |
WET | NBG - haben sich zur NÖ Wohnbaugruppe zusammengeschlossen. Die NÖ Wohnbaugruppe hat den größten Anteil
am geförderten Wohnbau in Niederösterreich. Sie errichtet
moderne und ökologische Wohnungen, Viertel-, Reihen- und
Doppelhäuser in ganz Niederösterreich. Die Vielfalt hierbei
ist sehr groß - von der Garçonnière für den sparsamen Single bis hin zum großzügigen Reihenhaus für die ganze Familie. Eine umweltfreundliche Niedrigenergiebauweise und
kontrollierte Wohnraumlüftung sind bei den neuen Objekten
selbstverständlich. Mit einem Abstellplatz, Balkon, Loggia
oder Terrasse sowie Eigengärten und Keller wird auch für
den nötigen Komfort gesorgt. Für die NÖ Wohnbaugruppe
sind Kundenzufriedenheit, Qualität und ein gutes PreisLeistung-Verhältnis sehr wichtig. Es werden laufend neue
Objekte errichtet bzw. vorbereitet – verschaffen Sie sich einen Überblick auf noe-wohnbaugruppe.at

Direktor Walter Mayr
Sprecher der Geschäftsführung &
Vorsitzender des Vorstandes der NÖ Wohnbaugruppe,
Obmann der ARGE Wohnen NÖ
#webtipp: www.noe-wohnbaugruppe.at
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Foto: ISG

Herwig Pernsteiner

“Der Köder muss wieder
dem Fisch schmecken“
Wohnen ist ein Grundbedürfnis und beschäftigt somit jeden. Jeder von uns braucht ein Dach über dem Kopf und
das zu annehmbaren Konditionen. Somit sind die Ingredienzien für Anspruch und Wirklichkeit, für Anforderungen
und Diskussionen rund um das Thema Wohnen gegeben.
In den letzten Monaten hat die Diskussion rund ums Wohnen
insbesondere zwei Dimensionen erhalten. Leistbarkeit einerseits und (ökologische) Nachhaltigkeit andererseits. Zwei
Ausprägungen, die eng zueinander stehen, die einander bedingen. Im Folgenden möchte ich insbesondere auf die ökologische Nachhaltigkeit eingehen, denn sie spielt wesentlich
in das Thema der Leistbarkeit hinein.
Nichtsdestotrotz möchte ich an dieser Stelle hinsichtlich der
Ökonomie, hinsichtlich dem Anspruch an leistbarem Wohnraum einen, den wesentlichen Mosaikstein hervorheben: die
Finanzierung. Kostengünstiges Finanzieren bringt mehr als
billiges Bauen. Dabei hilft das etablierte Modell der Wohnbauförderung, um das wir international bewundert werden.
Zu Recht wie die Empirie belegt, denn die langfristigen Finanzierungskosten sind es, die in einer Lebenszyklus-betrachtung den Unterschied machen.
Zu unterscheiden ist grundsätzlich wichtig. Auch im Bereich
der ökologischen Nachhaltigkeit. So sind die Interpretationen in den einschlägigen Foren zu diesem Thema derzeit
ebenso unterschiedlich. Insbesondere nach Bekanntwerden der sogenannten Rhomberg-Studie. Darin wurde kürzlich unter anderem empirisch nachgewiesen, dass der Wärmeverbrauch in den zu untersuchenden Passivhäusern um
mehr als das Vierfache höher ist als der zuvor berechnete
theoretische Wert. Und - salopp formuliert - selbst die evaluierten Niedrigenergiehäuser geringeren Wärmebedarf hatten, als die Passivhäuser. Eine mehr als interessante und zur
Diskussion anregende (mehr oder weniger wissenschaftliche) Erkenntnis.

Die folgenden Zeilen möchte ich nunmehr jedoch nicht dazu
verwenden, die eine oder andere inhaltliche Sichtweise mit
Argumenten zu füttern, sondern eine darüber liegende Ebene zu betrachten: Nämlich die des Nutzerverhaltens. Dieses
ist der Schlüssel, wie der Grund für die genannten Ergebnisse. Der Mensch, der Bewohner ist es, der den Unterschied
macht. Nicht die vorab Kennwerte-errechnenden-Spezialisten, die Theoretiker, die Experten. Diese braucht es auch,
auch wenn sie die Dinge oftmalig verkomplizieren. Und das
ist nicht nur bei der Passivhaustechnologie und der (ökologischen) Nachhaltigkeit so der Fall.
Wir dürfen den Kern nicht aus den Augen verlieren. Wir müssen die Bewohnerin und den Bewohner wieder in den Mittelpunkt stellen. Mit seinem individuellen Verhalten und mit
seinen persönlichen Ansprüchen. Und diese Ansprüche und
Anforderungen liegen insbesondere in und bei den Kosten.
Sohin stellt sich die Frage, was können wir als Bauträger unter der zentralen Verpflichtung preiswert für unsere Kunden zu sein - aus der Rhomberg-Studie ableiten? Rentiert
sich dieses Investment in Passivhaustechnologie (abgesehen von gesetzlichen Verpflichtungen) für unsere Kunden?
Wie ist der Bedienungskomfort und wie sind die „richtigen“
technischen Einstellungen langfristig (ab)gesichert?
Die Ableitung aus der Rhomberg-Studie, dass ein Passivhaus nicht funktioniert, wäre und ist falsch. Die, meiner
Meinung nach, zentrale Ableitung liegt im Erkennen unserer
Verpflichtung, auf den Lebenszyklus betrachtet, die für jeden einzelnen Standort (Lagegunst, Konzeption, technische
und gesetzliche Anforderungen) bestmögliche Entscheidung

#leistbares wohnen
im Sinne unserer Bewohner, im Sinne des Endverbrauchers
zu treffen.
Wir müssen uns immer wieder auf das Wesentliche fokussieren. Jeden Tag. Wir müssen den Kundenwunsch antizipieren.
Die Anforderungen des Anderen erkennen. Der Köder muss
wieder dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, dann
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haben wir für unsere Bewohner einen wesentlichen Schritt
zu leistbarem Wohnen und (ökologischer) Nachhaltigkeit geschafft.

DI Herwig Pernsteiner
Direktor der Innviertler Gemeinnützigen
Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft
#webtipp: www.isg-wohnen.at

Foto: ÖVP Frauen

Dorothea Schittenhelm

LEISTBARES WOHNEN FÜR
ALLE GENERATIONEN
Wer täglich fleißig arbeitet und sich und seiner Familie was aufbauen will, der soll sich auch den Traum von den eigenen
vier Wänden erfüllen können.
Für die ÖVP Frauen ist klar: Es muss ein leistbares Wohnen
für Familien aber auch Alleinstehende geben! Wichtig dabei
ist, dass Sozialwohnungen jedenfalls für jene Bürgerinnen
und Bürger zur Verfügung stehen, die mit ihrem Einkommen
keinen eigenen Wohnraum schaffen können. Allerdings sehen wir dies ausschließlich im Rahmen der sozialen Bedürftigkeit, denn grundsätzlich sind wir der Überzeugung, dass
das Einkommen der Menschen für die Schaffung von eigenem Wohnraum ausreichend sein muss. Leider ist dies vielen Menschen nicht mehr möglich. Durch die stark gestiegenen Preise für Wohnraum in den vergangenen Jahren ist es
für viele Familien oftmals schwer, ihre eigenen vier Wände
zu finanzieren.
Die ÖVP hat deshalb ein Maßnahmenbündel ausgearbeitet,
um Wohnen wieder leistbar zu machen. Besonders wichtig
ist uns in diesem Zusammenhang, dass die Bedürfnisse
jüngerer und älterer Generationen sowie der Familien gleichermaßen berücksichtigt werden.

Für die ÖVP-Frauen ist es ein Muss, älteren Menschen durch
eine barrierefreie Ausgestaltung ihrer Häuser oder Wohnungen die Möglichkeit zu geben, selbstbestimmt und länger in
ihrem Zuhause zu leben. Durch die Erweiterung des Sanierungsschecks um einen Bonus für barrierefreies Wohnen ab
2014 kann Barrierefreiheit in den eigenen vier Wänden oder
betreuten Wohnungen realisiert werden.

Abg.z.NR Bgm. Dorothea Schittenhelm
Bundesleiterin der ÖVP-Frauen
#webtipp: www.frauenoffensive.at
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Foto: AK Tirol

Erwin Zangerl

Wohnen in Tirol: Eine Großbaustelle
Damit sich Arbeitnehmer das Leben in ihrer Heimat leisten können, fordert die AK Tirol mit einem Impulsprogramm rasch Maßnahmen ein. Denn die Preise für Immobilien steigen besorgniserregend.
In vielen Tiroler Ballungsräumen gleicht die Wohnungssuche einem Spießrutenlauf. Angebote sind rar – und passende Immobilien rasch vergeben. Hinzu kommen horrende Grundstückspreise,
die sich direkt auf jene für Eigentums- und Mietobjekte auswirken.
Die AK Tirol kritisiert diesen Zustand seit Jahren. Kleine Änderungen brachten zwar Erleichterungen, Wohnungsnot und hohe Kosten änderten sie aber kaum.

Nachschärfung bei der Widmungsabgabe oder eine Vereinheitlichung bei der Grundsteuer. Für die enormen Umwidmungsgewinne von Grün- in Bauland gibt es noch gar keine Regelung.
…Gebühren, wie Maklerprovisionen, Kosten für Errichtung und
Vergebührung von Mietverträgen und Höhe der Kautionen gesenkt werden müssen.
…die Zugangsvoraussetzungen für die Mietzinsbeihilfe vereinheitlicht und in die Betriebskosten eingerechnet gehören.

Sonder-Wohnbauprogramm. Das Grundbedürfnis Wohnen stellt
jetzt schon für viele Familien eine gewaltige finanzielle Belastung dar. Schließlich ist Tirol Bundesländer-Schlusslicht bei den
Durchschnittseinkommen, dennoch sind Immobilien bei uns - neben Vorarlberg, Salzburg und Wien - am teuersten. Deshalb fordern wir ein soziales Sonder-Wohnbauprogramm für Tirol, sonst
sind dramatische Folgen zu befürchten.

AK Studie: Ideen für neue Spielregeln
Wie in Tirol bis zu 20.000 Wohneinheiten entstehen könnten, zeigt
eine Studie von Univ.-Prof. Jürgen Huber im Auftrag der AK Tirol.
Hier ein paar Details:

Die AK Tirol ist überzeugt, dass…
…Rückflüsse aus der Wohnbauförderung wieder für Wohnbau
eingesetzt werden müssen.
...es noch mehr Kontrollen bei Gemeinnützigen braucht, z. B. bei
Finanzierungsmodellen und -vorteilen, aber auch bei Rücklagen
und Abrechnungsmodalitäten.
…befristete Wohnstarthilfe und Startwohnungen für Junge helfen, den ersten Haushalt zu gründen und Geld für die spätere
Wohnung anzusparen.
…die Ausstattung von Wohnanlagen zu hinterfragen ist, wenn
man etwa bedenkt, dass ein einziger Tiefgaragenplatz bis zu
45.000 Euro kosten kann!
…alte Bausubstanz genutzt werden muss. So sollten z.B. Junge,
vom Land gefördert, günstig leerstehende Häuser in den Ortskernen erwerben können, um sie zu revitalisieren.
…Mitbau-Modelle helfen, weil Käufer oder Mieter Arbeiten in Eigenleistung erbringen können.
…es Änderungen in der Tiroler Raumordnung braucht, z. B. eine

•

•

•

•

Stets wurden die hohen Immobilienpreise in Tirol mit angeblich rarem Bauland begründet. Aber laut Studie ist dies eine
Mär, mit der die Preise künstlich nach oben getrieben wurden.
Von 1.503 km² Dauersiedlungsraum (und 12.640 km² Gesamtfläche) sind 111 km² verbaut.
Wenn das Angebot an günstigem Bauland und Immobilien in
zwei bis drei Jahren um 5 bis 7 Prozent erhöht wird, entstehen
15.000 bis 20.000 Einheiten, mit dem Überangebot fielen die
Preise.
11.500 Einheiten wären möglich, wenn Gemeinden auf Basis
der Vertragsraumordnung günstig Bauland kaufen und nach
der Erschließung zum Selbstkostenpreis weitergeben.

Gesetzesänderungen auf Bundesebene brächten zusätzlich Entlastung: Einmal, indem Aufwendungen des Vermieters, die keine
Betriebskosten im eigentlichen Sinn sind, aus diesen gestrichen
werden. Aber auch mit einer Reform des Mietrechtsgesetzes und
fairen Mieten durch klare Obergrenzen.

Erwin Zangerl
Präsident der Arbeiterkammer Tirol
#webtipp: www.ak-tirol.com
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So wird Wohnen leistbar:
Das Komme-Was-Wolle-Darlehen.
Eine Finanzierung, die auf das echte Leben Rücksicht nimmt:
• niedriger Fixzinssatz für 10 Jahre
• Sicherheit durch Zinssatzobergrenze
nach der Fixzinsphase
• lange Laufzeit von bis zu 30 Jahren
• flexibel bei unerwarteten Ereignissen:
bis zu 24 Monate nur Zinsen zahlen
Informieren Sie sich unter www.komme-was-wolle-darlehen.at
oder bei unserer Service-Hotline 05 0100-29082 sowie bei
Ihrem Ich-Du-Er-Sie-Es Berater, in jeder Sparkasse,
Erste Bank und Bank Austria.

www.sbausparkasse.at
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Johann Singer

Wohnen muss für alle leistbar sein
Mit unserem Wohnbauprogramm sagen wir den steigenden Mietpreisen den Kampf an. Der Fokus
liegt aber klar bei der Bildung von Eigenheimen. Österreich soll ein Land von Haus- und Wohnungseigentümern werden.
Wohnen ist ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Es ist daher unsere zentrale Aufgabe, sicher zu stellen, dass Wohnen für
jeden einzelnen leistbar ist. In den vergangenen Jahren sind die
Mietpreise teils deutlich angestiegen. Die ÖVP hat daher im Frühjahr eine Wohnbauoffensive gestartet. Die zentralen Punkte dieser Offensive finden sich im ÖVP-Programm für die Nationalratswahlen wieder.
Neuen Wohnraum schaffen
Die Gründe, warum Wohnen in der Vergangenheit spürbar teurer
geworden ist, sind vielfältig. Der Hauptgrund liegt darin, dass die
Nachfrage nach Wohnraum das Angebot bei weitem übersteigt.
Dieser Umstand trifft aber weniger auf die ländlichen Regionen,
als vielmehr auf die Ballungsräume, und hier speziell auf Wien zu,
wo es eine deutliche Unterdeckung gibt. Die Schaffung von neuem
Wohnraum und die Mobilisierung des bestehenden Wohnungsmarktes sind daher Grundpfeiler der ÖVP-Wohnbaupolitik.
Konjunkturpaket zur Belebung der Bauwirtschaft
Noch vor dem Sommer haben wir mit dem Konjunkturpaket, das
zur Ankurbelung der Baukonjunktur geschnürt wurde, eine Reihe von Maßnahmen legistisch umgesetzt. Im Zentrum steht dabei die Gewährung eines einmaligen Zweckzuschusses von 276
Mio. Euro, mit denen der Bund die Länder bei der Schaffung von
zusätzlichem Wohnraum unterstützt. Voraussetzung dafür ist,
dass von den Ländern tatsächlich mehr Wohneinheiten gefördert
werden als im Durchschnitt der letzten Jahre. Die Mittel dafür
stammen von den erwarteten Erträgen aus der Versteigerung von
Funkfrequenzen.
Ein weiterer Anreiz für raschere Investitionen in den Wohnbau
im Rahmen des Konjunkturpakets wird durch eine Änderung
des Körperschaftssteuergesetzes ermöglicht. Demnach wird die
längstmögliche Laufzeit, innerhalb derer gemeinnützige Bauver-

einigungen ihre Rücklagen steuerfrei auflösen können, von fünf
auf drei Jahre verkürzt. Während diese Verkürzung der steuerfreien Reservekapitalfrist bereits umgesetzt ist, soll in weiterer Folge
die KöSt-Richtlinie dahingehend angepasst werden, dass als Abbau von Rücklagen auch die Gewährung von Darlehen an andere
Bauvereinigungen gilt.
Mehr Eigentumsförderung
Grundsätzlich einig sind wir mit der SPÖ hinsichtlich der Wiedereinführung der Zweckbindung der Wohnbauförderung. Im Unterschied zu unserem Koalitionspartner ist uns aber bewusst, dass
eine Wiedereinführung nicht im Alleingang, sondern nur im Einvernehmen mit den Ländern und im Zuge des nächsten Finanzausgleichs umgesetzt werden kann.
Klar ist für uns auch, dass die Mittel aus der Wohnbauförderung
nicht nur den unteren Einkommensschichten, sondern stärker als
bisher auch dem Mittelstand und insbesondere der Eigenheimförderung zur Verfügung stehen sollen. Die ÖVP will Österreich zu
einem Land der Haus- und Wohnungseigentümer machen. Wir
entsprechen damit auch den Wünschen der Menschen in unserem Land. Laut einer Studie der Integral Markt- und Meinungsforschung wollen 91% der Österreicherinnen und Österreicher ein
Eigenheim. 66% wünschen sich ein Haus und 25% eine Eigentumswohnung. Eigentumsfeindliche Besteuerung, wie etwa die
von der SPÖ geforderte Wiedereinführung der Erbschafts- und
Schenkungssteuer lehnen wir strikt ab.
Eigentum schützt vor Armut
Eigentum hat für uns aber auch ideologisch einen hohen Stellenwert. Das unterscheidet uns massiv vom Koalitionspartner und
wird gerade in Wohnbaufragen besonders deutlich. Dass die ÖVP
hier auf dem absolut richtigen Weg ist, beweist das Beispiel Wien
in einem anderen Zusammenhang. Sozialminister Rudolf Hund-
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storfer hat im letzten Ministerrat die hohe Zahl an Mindestsicherungsempfängern in Wien u.a. mit der geringen Eigenheimquote
begründet. Anstatt also Eigenheime zu fördern, wurde die Eigenheimförderung kontinuierlich gekürzt und stattdessen Unsummen für Wohnbeihilfen ausgegeben. Einmal mehr bekämpft das
Rote Wien nicht die Ursache, sondern die Symptome einer Fehlentwicklung.
Mehr Transparenz im Gemeindebau
Eine Fehlentwicklung gibt es auch, was den Gemeindebau betrifft.
Mehr Transparenz bei der Vergabe von Gemeindewohnungen
durch öffentlich einsehbare Reihungslisten ist dringend geboten.
Die ÖVP tritt auch für eine regelmäßige Überprüfung der Vergabekriterien ein. All jene, die es sich leisten können, weil sich ihre
Einkommenssituation in der Zwischenzeit verbessert hat, sollen
auch höhere Mieten bezahlen oder ihnen wird eine Kaufoption
eingeräumt. Nicht einzusehen ist, dass 33.000 sozial Bedürftige
auf eine Gemeindewohnung in Wien warten müssen, während
viele Wohnungen leer stehen, weil sie als kostengünstige Zweitwohnungen nicht aufgelassen oder für die künftige Nutzung von
Verwandten aufgehoben werden. Denn die Möglichkeiten der
Weitergabe gehen weit über jene des Mietrechtsgesetzes hinaus
und gehören entsprechend adaptiert bzw. braucht es auch eine
Anpassung der Mieten bei der Wohnungsübergabe.
Für ein faires Mietrecht
Insgesamt ist unser Mietrecht alles andere als fair. Justizministerin Beatrix Karl will das Mietrecht daher in der kommenden Legislaturperiode auf völlig neue Beine stellen. Zu diesem Zweck wurde
eine Expertengruppe eingesetzt, mit dem Ziel, bis Mitte 2014 ein
verständliches, gerechtes und transparentes Mietrecht zu erarbeiten. Ganz klar Nein sagen wir zu den Forderungen der Linken,
Mietzinsobergrenzen einzuführen bzw. die Richtwertzuschläge zu
deckeln. Mietobergrenzen würden Investitionen weiter lähmen,
und das könnte zu einer echten Wohnungsnot führen und hätte
für die Infrastruktur und Entwicklung mancher Regionen verheerende Auswirkungen. Einig sind wir uns mit der SPÖ hingegen, was
die transparente Darstellung der Zu- und Abschläge in Mietverträgen betrifft. Im Sinne des Umweltschutzes fordern wir aber
auch die Berücksichtigung ökologischer Kriterien im System der
Zu- und Abschläge im Mietrecht.
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Investitionen fördern – Baukosten senken
Der Umwelt zuliebe und weil es den Menschen hilft, Heizkosten
zu sparen, unterstützt der Bund die Förderung der thermischen
Sanierung auch in den kommenden Jahren. Dieser „Sanierungsscheck“ soll in Zukunft auch für bauliche Maßnahmen zur Schaffung von altersgerechtem Wohnraum zur Verfügung stehen.
Klar ist, dass derartige Investitionen in die Zukunft Geld kosten.
Wir müssen uns in dem Zusammenhang daher fragen, ob wirklich
alle Anforderungen, die wir an die Gebäude stellen, gerechtfertigt
sind. Wir wollen daher die vielen Bau- und Wartungsvorschriften
auf ihre Notwendigkeit hin überprüfen und wo geht Deregulierungen vornehmen und damit die Baukosten senken.
Bestehende Flächen besser nutzen
Aber nicht nur die Bau-, auch die Grundkosten sind in den letzten
Jahren deutlich gestiegen. In erster Linie natürlich dort, wo Grund
knapp ist. Wir sollten daher die bestehenden Flächen durch Nachverdichtung besser nutzen. Eine verpflichtende Prüfung der Möglichkeit einer Nachverdichtung im Falle umfassender Sanierungen
im Gemeinnützigkeitsbereich ist leider an der SPÖ gescheitert.
Einigkeit besteht wiederum in der Schaffung einer eigenen Widmungskategorie „geförderter Wohnbau“. Die Ausweisung vorreservierter Flächen soll es Gemeinnützigen erleichtern, an entsprechend günstige Baugründe zu kommen. Hier gilt es aber noch, die
entsprechenden verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen
abzuklären. Um die Eigentumsbildung für Junge zu erleichtern,
möchten wir die Grunderwerbsteuer sowie die Grundbucheintragungsgebühr für die erste eigene Wohnung abschaffen. Außerdem soll die Mietvertragsgebühr für unter 35-Jährige entfallen.
Als Wohnbausprecher der ÖVP freue ich mich über dieses äußerst
ambitionierte Programm. Ich bin zuversichtlich, dass wir – sofern
wir auch der nächsten Regierung angehören und davon gehe ich
aus – viele dieser Forderungen umsetzen können. Damit Wohnen
leistbar bleibt und Österreich ein Land der Haus- und Wohnungseigentümer wird!

Abg.z.NR Johann Singer
Wohnbausprecher der ÖVP
#webtipp: www.oeaab.com
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Josef Schmidinger

Leistbares Wohnen dient Österreich
Wohnen ist ein menschliches Grundbedürfnis. Wie die Menschen im Land wohnen ist ein Indikator für eine funktionierende Volkswirtschaft. Wohnen nach den eigenen Bedürfnissen und Wünschen leistbar zu machen, stellt in jedem Staat eine entscheidende Problemstellung im wirtschaftlichen Kontext dar.
Leistbares Wohnen trägt maßgeblich zur Stabilisierung der
Volkswirtschaft bei. Wenn der Anteil an frei verfügbarem Einkommen groß genug ist, wird auch der private Konsum – eine
weitere wichtige Triebfeder einer gesunden Wirtschaft - auf
hohem Niveau bleiben können. Leistbare Wohnkosten ermöglichen eine maßvolle Lohnpolitik, die letztendlich die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandortes absichert.
Eine erst kürzlich veröffentlichte Studie der Österreichischen
Nationalbank zeigt hier einen steigenden Anteil der Wohnkosten in der monatlichen Ausgabenaufstellung österreichischer Haushalte. Hier auch durch die Ankurbelung des Wohnungsneubaus das Angebot und damit die Immobilienpreise
zu regulieren, erscheint sinnvoll.

Energiepreise machen nicht vor der eigenen Haustüre halt
Eine Erfolgsgeschichte in der jüngsten österreichischen Förderpolitik stellt der 2009 aus der Taufe gehobene Sanierungsscheck der österreichischen Bundesregierung dar. Die damit angestoßene thermische Sanierung von Wohngebäuden
schafft für den Einzelnen genauso wie für die Gesellschaft eine
Win-win-win-Situation.

Wohnbauförderung stabilisiert Wohnungsmarkt
In der langen Geschichte der Förderung des sozialen Wohnbaus zeigte sich, dass das dadurch induzierte Angebot an
Wohnungen für alle sozialen Schichten den Immobilienmarkt
vor Überhitzung bewahrt hat. Heute sehen wir, dass gerade
für Jungfamilien nicht genug Angebot vorhanden ist. Nur ein
entsprechend vielfältiges, vor allem durch Förderung gesteuertes Angebot hält die Wohnungspreise und damit die Leistbarkeit im Gleichgewicht.

So konnten seit Beginn der Sanierungsförderung mehr als
70.000 Wohneinheiten thermisch saniert werden. Diese Maßnahme löste ein Bauvolumen von mehr als 2,5 Milliarden Euro
aus und sicherte damit rund 45.000 Arbeitsplätze. Jeder Fördereuro löst hier rund zehn Euro an Investitionen aus. Und
wir sprechen hier von rein inländischer Wertschöpfung. Im
Durchschnitt kann damit die monatliche Energierechnung pro
Familie um zwei Euro pro Quadratmeter gesenkt werden. Ein
wesentlicher Beitrag zum leistbaren Wohnen. Diese Erfolgsgeschichte muss auch in Zukunft weitergeschrieben werden!

Die Schaffung von zusätzlichen 40.000 Wohneinheiten würde
die angespannte Situation im Wohnungsmarkt, vor allem im urbanen Gebiet lösen. Der Zuzug in die Ballungsräume, das Bevölkerungswachstum (2012: plus 45.493 Personen), die Steigerung
der Haushalte haben zu einer Verknappung des Wohnungsangebots geführt. In den letzten Jahren kam es zu einem deutlichen
Rückgang im geförderten Wohnbau. So wurden zuletzt nur mehr
23.100 Wohnungen fertiggestellt, vor allem im Geschoßwohnbau
bedeutet das einen Rückgang von 21 Prozent.

Gewinner sind dabei
•
die Ökologie - durch weniger CO2 und andere Emissionen,
•
die Wirtschaft - durch mehr zusätzliche Jobs und weniger
Kosten für Arbeitslose und
•
die Gesellschaft und der Einzelne - durch Kosteneinsparungen.

Wohneigentum ist Vorsorge
Die Förderinstrumente im österreichischen Wohnbau – im
Besonderen die Bausparförderung – sind dafür gedacht, die
Schaffung von Wohneigentum zu stützen und so zum Vermögensaufbau für junge Menschen beizutragen. Die eigenen vier
Wände stellen eine sichere Kapitalanlage dar, die in späteren
Jahren die Wohnkosten senkt. Denn die Miete macht nicht vor
dem Alter halt!

#leistbares wohnen

Die Bildung von Wohneigentum zu fördern ist ein wichtiger Teil,
um künftiger sozialer Benachteiligung durch steigende Wohnkosten gegenzusteuern. Das von der ÖVP mitentwickelte Optionsmodell bei den Gemeinnützigen Wohnbauträgern muss
steuerlich attraktiv erhalten bleiben. Eine Stundung der Umsatzsteuer bis zu zehn Jahren würde dazu beitragen, dass auch
Haushalte mit geringeren Einkommen sich leisten könnten,
ihre Wohnung nach dieser Periode zu erwerben. Damit könnte
der derzeit niedrige Anteil an Eigentumswohnungen bei Neuerrichtung mittelfristig angehoben werden.
Der Bau zusätzlicher Wohnungen und die thermische Sanierung bestehenden Wohnraums erfordert zusätzliche Mittel.
Damit den Bauträgern nachhaltig billiges Geld zur Verfügung steht, sollte die Finanzierung leistbaren Wohnraums auf
mehrere Säulen gestellt werden. Neben Wohnbauförderung,
Bausparkassen und Wohnbaubanken könnten auch Versicherungen und Pensionskassen herangezogen werden. Die dafür
erforderlichen Anpassungen sind für die Gebietskörperschaften aufwandsneutral.
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4113 St.Martin i.M.
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4050 Traun
Traunleiten 8a
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Steiner Landstrasse 86
T: +43 (0)2732 / 71055

Dr. Josef Schmidinger
Vorstandsvorsitzender der sBausparkasse
#webtipp: www.sbausparkasse.co.at
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