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Seit Monaten nimmt die Debatte zu „leistbarem Wohnen“ breiten Raum in der Öffentlichkeit ein.
Kein Wunder, hat auch kein Wahlkampf in den letzten beiden Jahren dieses Thema ausgelassen und
entsprechend Stimmung geschürt. „Wohnen“ ist aber viel zu wichtig und zukunftsweisend, als dass
es politischen Grabenkämpfen geopfert werden darf. Der ÖVI hat deshalb die unabhängige
Volksökonomin MMag. Agnes Streissler-Führer mit der Erstellung einer Studie zu „Leistbarem Mieten
– Leistbarem Leben“ beauftragt, um eine wissenschaftlich fundierte Grundlage für die dringend
notwendige Versachlichung der Diskussion zu schaffen. „Die Vehemenz und Ausdauer mit der eine
Stimmung im Land erzeugt wird, die die Leistbarkeit des Wohnens in Frage stellt und gleichzeitig das
Feindbild des privaten Wohnungsvermieters schürt, grenzt mittlerweile an Verantwortungslosigkeit“,
erklärt ÖVI Präsident Georg Flödl die Motivation des Verbandes, die Studie in Auftrag zu geben.

Was ist leistbares Wohnen?
Bevor überhaupt mit einer wissenschaftlichen Betrachtung von „Leistbarem Wohnen“ begonnen
werden kann, gilt es, die Bedeutung von „Leistbarkeit“ zu hinterfragen. Eine einheitliche Definition
dazu gibt es bislang nicht, eine Messung ist insofern schwierig, da neben der Entwicklung bzw. Höhe
der Wohnkosten auch Verteilungsaspekte, Wohnqualität und Präferenzen zu berücksichtigen sind1.
Nach EU-SILC Definition wird von einer Überbelastung gesprochen, wenn mehr als 40% des
verfügbaren Haushaltseinkommens fürs Wohnen aufgewendet werden muss. Die Statistik Austria
hingegen sieht die Grenze bei 25% des verfügbaren Haushaltseinkommens.
Um die Leistbarkeit überprüfen zu können, muss Wohnen als ein Teil des „leistbaren Lebens“
betrachtet und mit den Entwicklungen anderer Ausgaben in Zusammenhang gesetzt werden.
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Haushaltsausgaben im Europa-Vergleich
In Österreich werden durchschnittlich 22% der Haushaltsausgaben für Wohnkosten (Miete und
Eigentum) aufgewendet. Ein EU-weiter Vergleich zeigt, dass die Wohnkosten hierzulande sowohl
unter dem EU-28 als auch dem EU-15 Schnitt liegen, wie die folgende Abbildung zeigt.

Abbildung 1

Mietkosten im Europavergleich
Auch beschränkt auf die Kosten für Mietwohnungen liegt Österreich unter dem EU-15 Schnitt. Wie
aus Abbildung 2 hervorgeht, sind die Ausgaben für Miete nur in Schweden niedriger. Auffallend ist,
dass in Österreich die Wohnkosten für Alleinerziehende höher sind, während Single-SeniorenHaushalte vergleichsweise niedrige Wohnkosten haben.

Abbildung 22
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Angaben in KKS: Eurostat berechnet für alle Länder die Wohnkosten in Kaufkraftstandards, um Verzerrungen aufgrund von
Preisunterschieden auszuschalten (ein KKS ist somit ein „Durchschnitts-Euro“).
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Leben und Wohnen in Österreich ist im Durchschnitt gesehen leistbar
Die Studie „Leistbares Mieten – Leistbares Leben“ beurteilt das Leben in Österreich als insgesamt
sehr leistbar, zeigt aber gleichzeitig bei differenzierter Betrachtung der Daten und Fakten die
Schwächen der österreichischen Wohnpolitik und problematische Tendenzen auf.

Leistbarkeit für Alle? – Die Schwächen des sozialen Wohnbaus in Österreich
Gerade für „ärmere“ Haushalte (Haushalte mit einem Einkommen von weniger als 60% des
medianen Äquivalenzeinkommens) in Österreich ist der Anteil der Wohnkosten am verfügbaren
Einkommen mit über 40% deutlich über dem Durchschnitt. Hier wirft sich die Frage auf, wieso dieser
Wert trotz eines 60%igen Anteils an sozialem Wohnbau in Österreich überhaupt möglich ist. Wie die
nachfolgende Abbildung zeigt, gehören in Österreich 51% der Mieter auf dem privaten Markt der
Gruppe mit niedrigen Einkommen an, während 47% der Mieter aus der Gruppe des oberen
Einkommens (>180% des Medianeinkommens) in einer Gemeinde- oder Genossenschaftswohnung
leben.

Abbildung 3
„Diese Faktenlage macht die mangelnde Treffsicherheit und Reformbedürftigkeit des
österreichischen sozialen Wohnbaus wohl mehr als deutlich evident „ stellt Georg Flödl fest und
fordert
die
Bundesländer
auf,
ihre
kommunalen
Wohnungsvergabeund
Wohnbauförderungssysteme einer Evaluierung zu unterziehen und entsprechende Maßnahmen
setzen. „Im Sinne der sozialen Gerechtigkeit bedarf es einer regelmäßigen Überprüfung der
Förderwürdigkeit. Ist diese nicht mehr gegeben, soll – um die soziale Durchmischung aufrecht zu
erhalten – eine Anhebung des Mietzinses auch im sozialen Wohnbau möglich sein. Die dadurch
entstandenen Mehreinnahmen sind zweckgebunden für Wohnbauoffensiven zu verwenden.“, so
Flödl weiter.

3

Günstiger Bestand – teurere Neuabschlüsse
Wie Abbildung 2 gezeigt hat, sind die Kosten für Mietwohnungen im europäischen Vergleich
moderat, auch das Wachstum der Mieten ist seit 2000 mit 3,5-4,5 % im Jahr kontinuierlich. Allerdings
sind Neuvermietungen um ein Fünftel höher als Bestandsmieten, wie eine Gegenüberstellung der
Bestands- und Neumieten der Jahre 2005 und 2012 aus der vorliegenden Studie zeigt.
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Quelle: Baumgartner 2013, Übersichten 5 und 6. Eigene Darstellung.

Abbildung 4
Zusammengefasst kann also konstatiert werden, dass die Preisanstiege auf dem Wohnungsmarkt
hauptsächlich jene betreffen, die noch nicht bzw. erst seit Kurzem mit (eigenem) Wohnraum versorgt
sind. Dieser Entwicklung kann nach der Logik des Marktes nur mit einer Vergrößerung des
Wohnungsangebots entgegen gewirkt werden. Wien steht vor einer besonderen Herausforderung,
soll doch der Schätzung von Experten zufolge die zwei Millionen Einwohner Grenze noch vor dem
Jahr 2030 erreicht werden.

Entwicklung der Mietbelastung – Leistbarkeit bei gestiegenen Qualitätsmerkmalen
Um Lebensstandard und Lebenskosten über die Zeit zu vergleichen, zieht Agnes Streissler-Führer In
ihrer Studie die notwendigen Arbeitsstunden eines Industriearbeiters für die Finanzierung der Miete
als Maßstab heran.
Wie die Abbildung verdeutlicht, hat sich der Arbeitsaufwand des österreichischen Industriearbeiters
für eine 70m² Kategorie A Wohnung von 1986 bis 2013 um etwa zwei Stunden erhöht. Analysiert
man die Entwicklung der Ausstattungsmerkmale der Wohnungen über den gleichen Zeitraum, waren
1986 erst 40% der Kategorie A zuzuordnen, 2013 aber bereits 92%.
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Der Wert berücksichtigt noch nicht den Baukostenzuschuss, der kapitalisiert monatlich etwa 1 Euro/m² ausmacht.
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Abbildung 5
Die Ansprüche ans Wohnen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen, ebenso nimmt die Größe
der Wohnungen bei abnehmender Haushaltsgröße zu. Die laufende Wohnstandard-Verbesserung
muss bei der Beurteilung der Entwicklung von Wohnkosten berücksichtigt und als Folge gestiegener
Qualitätsansprüche verstanden werden, die sich auch in höheren Kosten zeigen muss.

Abbildung 6
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Mehr Angebot als Lösungsansatz für „Leistbares Wohnen“
Die Schaffung von günstigem Wohnraum gestaltet sich durch eine kaum mehr überschaubare Fülle
an Baugesetzen, OIB-Richtlinien und den rasanten Zuwachs an technischen Standards und Richtlinien
immer schwieriger. Diese Entwicklung steht zunehmend im Widerspruch mit der Forderung nach
„leistbarem“ Wohnraum, denn auch das Hochschrauben technischer Standards schlägt sich direkt auf
die Wohnkosten nieder. Auch der soziale Wohnbau leidet unter den hohen Auflagen. So erklärt sich
auch, weshalb etwa in Wien der letzte Gemeindebau 2004 fertiggestellt wurde und Wohnbaustadtrat
Michael Ludwig (SP) im Frühjahr 2014 in den Medien zitiert wird, dass er neue Gemeindebauten
"unter den jetzigen gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen nicht sinnvoll" erachte.

Teures Bauen als Preistreiber
Neben den gestiegenen Qualitätsanforderungen ans heutige Wohnen erhöhen vor allem auch die
hohen Auflagen an heutige Neubauten, die durch eine Flut von Normen, Vorschriften und Standards
die Baukosten in die Höhe treiben, wie folgende Abbildung zeigt. Die Wohnausgaben entwickeln sich
etwas langsamer als die Baukosten, folgen aber im Wesentlichen deren Entwicklung. Ebenfalls
ersichtlich ist, dass die Realeinkommen seit Mitte der 1990iger Jahre in der Entwicklung der
Wohnausgaben zurückbleiben.

Abbildung 7
Der ÖVI appelliert an die Regierung, wie im Arbeitsprogramm angekündigt, die „Durchforstung und
möglichst Vereinheitlichung der (technischen und qualitativen) Baustandards, Baunormen,
Richtlinien,
Wohnbauförderungsvorschriften
und
Wartungsvorschriften
auf
Kosteneinsparungspotenziale“ und die „pragmatische Überprüfung der Auflagen“ durchzuführen.
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Anreize für Investoren schaffen
Um Investitionen in den Wohnungsmarkt zu forcieren, bedarf es zwar klarer Regeln am Markt, aber
auch keiner Überregulierungen - diese führen nur zu fehlendem Vertrauen, verhindern diese und
führen dadurch zu einer Reduktion des Angebots. Gesetzlich verordnete Höchstpreise lösen weder
das Wohnungsproblem noch beeinflussen diese die Höhe der Wohnkosten.

Baulandmobilisierung - Voraussetzung für Neubauten
Vor dem Hintergrund steigender Bodenpreise ist die Verfügbarkeit von Bauland von besonderer
Bedeutung für den Wohnbau. Insgesamt sind die Kommunen gefragt, durch umsichtige Bodenpolitik
und gut vorbereitete Umwidmungen dafür zu sorgen, dass die Wertsteigerung einer
Baulandwidmung nur in vertretbarem Maß auf den Bodenpreis niederschlägt. Soweit die Kommunen
selbst über Bauland verfügen, dürfen sie sich – auch in Zeiten knapper Budgets –nicht verleiten
lassen, diese an den Meistbieter zu verkaufen. Hier ist Verantwortung gefragt, sozial nachhaltige
Projekte mit Qualitätsanspruch zu realisieren, wobei sich eine Mischung aus geförderten und
freifinanzierten Projekten bewährt hat. Die Vergabe von Baurechten wäre ein probates Mittel, um
dazu nicht vorschnell Familiensilber zu verscherbeln.

Mietregulierungen im Sinne des ‚Leistbaren Wohnens‘ – ein Trugschluss?
Österreich zählt zu den hoch regulierten Mietmärkten der OECD Länder. Wie die Studie in einem
OECD Vergleich belegt, gibt es keine eindeutige Korrelation zwischen dem Ausmaß an Regulierung
und der tatsächlichen Mietenhöhe. Der Indikator enthält Informationen über Miethöhenregulierung,
Anzahl der Objekte, die von der Regulierung betroffen sind und berücksichtigt, welche Kriterien für
die Festlegung der Miethöhe angewendet werden.

Abbildung 8
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Auch anerkannte wissenschaftliche Fachliteratur steht Mietregulierungen kritisch gegenüber, denn
während Mietpreisregulierungen in Krisenzeiten vertretbar erscheinen, überwiegen mittel- und
langfristig eher negative Effekte. ÖVI Präsident Georg Flödl legt deshalb der Politik nahe, diesem
Umstand bei einer Mietrechtsreform Rechnung zu tragen.

ÖVI fordert eine sachliche Diskussion über ‚Leistbares Wohnen‘
Die Studie „Leistbares Mieten – Leistbares Leben“ legt die Fehlentwicklungen in der österreichischen
Wohnpolitik offen, denen dringend entgegen gewirkt werden muss. Durch die Ergebnisse der Studie
wird offensichtlich, dass leistbares Wohnen in Zukunft nur durch ein komplexes Bündel an
Maßnahmen gewährleistet werden kann. Ein neues Mietrecht nur für den privaten Immobilienmarkt
kann diese Aufgabe nicht erfüllen! Der ÖVI fordert deshalb die Umsetzung folgender Punkte:

Nationaler Aktionsplan zum Thema Wohnen gefragt!
Nur durch ein nachhaltiges Zusammenwirken von Bund und Ländern können offensichtliche
Kurskorrekturen erfolgen, die aufgrund kompetenzrechtlicher Aufsplitterungen durch eine
gemeinsame Plattform von Bund und Ländern zu erarbeiten sind. Die Bundesregierung ist
aufgefordert, ein umfassendes Aktionsprogramm zu starten, das die Entwicklung am Arbeitsmarkt
(prekäre Dienstverhältnisse) und die steigende Steuerbelastung ebenso berücksichtigt wie die
Schieflagen im sozialen Wohnbau:
 Überprüfung der Treffsicherheit im sozialen Wohnbau:
WBF-Zugangsvoraussetzungen für den Mittelstand sind zu überdenken ; Wohnbauförderung
und Sozialer Wohnungsbau sind gefordert, ihre Hausaufgaben zu machen. Bedarfsgerechte
Konzentration der Mittel auf jene Bevölkerungsschichten, die es am dringendsten benötigen.


Regelmäßige Einkommensüberprüfungen sind ohne großen Mehraufwand durchführbar
und ermöglichen das Lukrieren von Mitteln für den Neubau von Sozialwohnungen.

 Eindämmung der Kostenspirale durch Vereinfachung von Bau- und Ausstattungsstandards
sowie Qualitäten
Nicht nur Mieten, auch Bauen, Errichten und Sanieren muss leistbar bleiben. Überbordende
Anforderungen an Qualitätsstandards in Bauordnungen und Wohnbauförderungen müssen
redimensioniert werden.
 Neubau-Offensive und Baulandmobilisierung
Nur die Ausweitung des Angebots schafft eine Entspannung am Immobilienmarkt,
Baulandreserven der öffentlichen Hand sind durch entsprechende Widmung und Vergabe
von Baurechten im Sinne eines Generationenvertrags zukunftsweisend einzusetzen.
 Einführung eines marktaffinen Mietzinsbildungssystem
60 Prozent aller Mietwohnungen sind ohnehin im gemeinnützigen und kommunalen Sektor
und werden mit hohen öffentlichen Mitteln quersubventioniert. Für den privaten Bereich
muss ein marktaffines Mietzinsbildungssystem möglich sein. Zwischen Regulierungsgrad und
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Wohnkostenbelastung besteht kein Zusammenhang. Nur so ist einerseits Rechtssicherheit
gewährleistet, aber auch Arbeitsplätze in der Bauwirtschaft nachhaltig garantiert.

Mietrecht Neu – Politik der kleinen Schritte?
Wenn die angekündigte Wohnrechtsreform nur Änderungen des bestehenden
Mietrechtgesetzes betrifft gilt es, zumindest folgende Maßnahmen umzusetzen, so ÖVI
Geschäftsführer Anton Holzapfel:
 Anpassung des Richtwertsystems
Wenn sich die Mietzinsbildung nicht an einem marktaffinen System orientieren kann, bleiben
nicht nur Investitionen in die Qualität und Ausstattung aus, auch das Wohnungsangebot wird
dadurch ausgedünnt. Insbesondere in Wien stellt der künstlich niedrig gehaltene Richtwert
für den Markt ein erhebliches Problem dar. Der ÖVI spricht sich weiters nachdrücklich für die
Reaktivierung der Beiräte zum Richtwert aus. Mit deren Abschaffung wurden die Richtwerte
versteinert und können nur mehr valorisiert, aber nicht mehr evaluiert und neu festgesetzt
werden. Damit wird bei jeder Neuvermietung von der mietrechtlichen Normwohnung von
1994 ausgegangen.
 Neuregelung der Eintrittsrechte – Abschaffung des „Mietadels“
Die Eintrittsrechte von privilegierten Personen (Ehefrau, minderjährige Kinder) sollten auch
weiterhin unangetastet bleiben. Nicht privilegierte Personen sollten weiterhin ein
Eintrittsrecht oder Vormietrecht haben, aber zu marktkonformen Bedingungen.
 Abschaffung des Befristungsabschlages
Anstelle einer Pönalisierung sollten Anreize für längerfristige Vermietung geschaffen werden.


Aufhebung des Lagezuschlag-Verbots in den Wiener Gründerzeitvierteln
Der Wegfall des Lagezuschlages in Gründerzeitvierteln bezieht sich auf die Qualität des
Gebäudebestands in der Zeit von 1870 bis 1917 und berücksichtigt den heutigen Zustand der
Gebäude und der Lage in keinster Weise.

Debatten über Mietzinsobergrenzen und weitere Regulierungen sind nur ein Ausschnitt der
Wirklichkeit. Das Mietrecht alleine wird die komplexen Aufgabenstellungen nicht erfüllen, so ÖVI
Geschäftsführer Anton Holzapfel abschließend.

Rückfragehinweis:
ÖVI - Österreichischer Verband der Immobilienwirtschaft
1040 Wien, Favoritenstraße 24/11
MMag. Anton Holzapfel
01/505 48 75; a.holzapfel@ovi.at
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