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Kurzfassung des Wohnbauforschungsprojekts F 1356 
(Arbeitstitel: Wohnbauförderungseffizienz und öffentlicher Haushalt) 

 

Christian Donner 

DAS  ENDE  DER  WOHNBAUFÖRDERUNG 
Versuch eines wohnpolitischen Gesamtsystems 

 

 

1 Ausgangssituation 
Der österreichische Wohnstandard entspricht im allgemeinen dem eines wirtschaftlich 
hochentwickelten Staates. Innerhalb dieses positiven Gesamtbilds sind dennoch diverse 
Teilgruppen der Bevölkerung - zum Teil krass - unterversorgt. 

Die österreichische Wohnungspolitik versucht, dieses Defizit primär über das Instrument 
der objektseitigen Wohnbauförderung durch Wohnungsneubau (und -sanierung) zu redu-
zieren. 

Der hierfür erforderliche hohe laufende Einsatz öffentlicher Mittel läßt auf dem Hintergrund 
der wachsenden öffentlichen Verschuldung und der fortbestehenden Versorgungsdefizite 
die Frage entstehen, inwieweit dieses traditionelle Instrumentarium (noch) problem-adäquat 
und effizient ist. 

 

2 Ziele 
Das Ziel dieser Studie stellt der Versuch dar, ein wohnpolitisches Gesamtsystem zu  
beschreiben, dessen Teilbereiche und Instrumente derart aufeinander abgestimmt sind, daß 
mit minimalem öffentlichen Aufwand und den unerläßlichen Marktinterventionen mittel- 
und langfristig eine optimale Wohnraumversorgung der Bevölkerung gewährleistet werden 
kann. 

Zu diesem Zweck wird von den Leitlinien einer effizienten Marktwirtschaft mit  
leistungsadäquaten Einkommen, einer sozialen Bedarfsdeckung als staatsbürgerliches Recht 
und einer maximalen Ressourcenschonung als ökologische Grundlage des menschlichen 
Lebens ausgegangen. 

 

3 Methode 
Als Grundlage der späteren Analysen wird die reale Entwicklung des Wohnungs-bestands, 
der Wohnungsproduktion, der Wohnbaukosten und ihrer Finanzierung, der Wohnbauför-
derung und der Einkommen - nach Bundesländern gegliedert - für den Zeitraum seit 1971 
dargestellt. 

In der Folge werden die Funktionscharakteristika von Kreditfinanzierungen im Rahmen des 
herrschenden Finanzsystems und die Auswirkungen desselben untersucht. 

Zur Bewertung des bestehenden WBF-Systems werden die Aspekte „fiskalische Bedeu-
tung“, „ökonomische Effizienz“ und „soziale Treffsicherheit“ herangezogen. 
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Ausgehend von den Steuerflüssen, die durch den Wohnbau ausgelöst werden, wird auf die 
Themen „Selbstfinanzierung der WBF“ und „induzierter Wohnbau“ eingegangen.  

Für die Bewertung der ökonomischen Effizienz der WBF wird der hierfür erforderliche 
Maßstab als „Effizienzfaktor“ definiert. Danach werden die Zahlungsflüsse und die Effi- 
zienz aller 27 aktuellen Standard-WBF-Modelle ermittelt (Mietwohnungs-, Eigentums-
wohnungs- und Eigenheimförderung aller Bundesländer). 

Zur Bestimmung der sozialen Treffsicherheit wird zunächst auf der Grundlage einer  
eigenen Sonderauswertung der zweijährlichen Mikrozensusdaten 1981-93 die Entwicklung 
der Wohnsituation der österreichischen Haushalte nach Einkommensschichten gegliedert 
dargestellt. Herbei werden die Aspekte Einkommen, Ausstattung, Baualter, Nutzfläche, 
durchschnittliches Bewohneralter, Wohnungsaufwand und Aufwandsbelastung berücksich-
tigt.  

Um eine Beeinflussung der Einkommensschichtung durch die Haushaltsgrößen zu  
vermeiden, werden die Daten zusätzlich nach Haushaltsgröße gegliedert und für die Ein- 
bis Vier-Personen-Haushalte getrennt ausgewiesen. 

Sodann wird - als methodische Approximation - der seit 1971 errichtete „Neubaubestand“ 
an Mehrgeschoßwohnungen (d.i. praktisch zur Gänze geförderter Wohnbau) dem Gesamt-
bestand gegenübergestellt und die schichtspezifischen Einkommen und Nutzflächen je 
Haushaltsgröße verglichen. Aus den Abweichungen zwischen den beiden Bestandsgrößen 
lassen sich Aussagen zur sozialen Effizienz der Wohnbauförderung ab- 
leiten. 

Als Grundlage für die spätere Untersuchung der diversen wohnpolitischen Themen-
bereiche wird die einschlägige wissenschaftliche Diskussion in Österreich seit 1990 anhand 
der Befunde und Vorschläge von acht Autoren tabellarisch präsentiert und thematisch  
zusammengefaßt. 

Die folgende theoretische Analyse des Verfassers umfaßt die Bereiche Wohnungsmarkt 
(Wohnraumversorgung), Boden, Wohnbau, Gemeinnützige Bauvereinigungen, Wohnbau-
finanzierung, Wohnbauförderung, Mietwohnungsbestand, Steuern und Einkommen. 

Zur Bestimmung der primären Zielgruppengröße einer künftigen österreichischen Wohnpo-
litik wird mittels einer Sonderauswertung der Mikrozensusdaten VI/1993 der akkumulierte 
Fehlbedarf in quantitativer und qualitativer Hinsicht ermittelt. 

Ausgehend von den genannten Leitlinien und den theoretischen Analysen werden die  
Vorschläge des Autors für ein wohnpolitisches Gesamtsystem formuliert, ihre voraussicht-
lichen Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte abgeschätzt und Überlegungen zu den 
erforderlichen Umsetzungsstrategien und Zeithorizonten angestellt. 

 

4 Ergebnisse 
 
4.1 Rückblick 

Die Entwicklung des österreichischen Wohnungsbestands zwischen 1971 und 1991 ist in 
quantitativer und qualitativer Hinsicht generell als positiv zu bezeichnen. 
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Die Zahl der Hauptwohnsitze hat wesentlich stärker als die Bevölkerung zugenommen, wo-
durch sich die durchschnittliche Haushaltsgröße von 3,0 auf 2,6 Personen verringert hat. 

Die durchschnittliche Nutzfläche pro Wohnung ist in diesem Zeitraum von 66 auf 85 m² und 
die Nutzfläche pro Person von 22 auf 33 m² gestiegen. 

Der Anteil an Substandardwohnungen ist in diesem Zeitraum markant zurückgegangen, 
liegt aber - auch zufolge einer verschärften Definition - 1991 noch immer bei 11 %. 

Der Anteil an Ein-Personen-Haushalten ist gleichzeitig von 22 auf 29 % gestiegen. 

Die Wohnungsproduktion hat - nach einem Rückgang in den 80er Jahren - wieder deutlich 
an Umfang zugenommen. 

Die durchschnittliche Nutzfläche von Neubauwohnungen ist zwischen 1971 und 1993 von 
82 auf 96 m² gestiegen. 

Die Finanzierung der Wohnbaukosten erfolgte insgesamt knapp zur Hälfte mit Eigen- 
mitteln. Die Gebietskörperschaften trugen rd. 25 % zur Finanzierung bei. 

Das dominierende Instrument der Wohnungspolitik, die Wohnbauförderung, zeichnet sich 
gegenwärtig durch eine starke bundesländerweise Differenzierung aus. Ihre Refinanzierung 
beruht jedoch zum weitaus überwiegenden Teil auf primären Bundesmitteln, 1994 in der 
Höhe von rd. S 22,0 Mrd., womit insgesamt rd. S 31,0 Mrd. zur Verfügung standen. 

Neben einer praktisch konstanten Zahl geförderter Eigenheime weist die Förderung von 
Mietwohnungen seit 1971 stark unterschiedliche Volumina auf. 

Die Zusicherungsbeträge liegen im langjährigen Durchschnitt für Eigentums- und Miet-
wohnungen etwa doppelt so hoch wie für Eigenheime. 

Häufige Änderungen der Förderungsbestimmungen und -mechanismen haben die  
öffentlichen und privaten Haushalte höchst unterschiedlich belastet.  

Der WBF-Mitteleinsatz belegt die noch immer dominierende Rolle der Förderungs-darlehen 
(1994: 55 %). Die Förderung von Sanierungsmaßnahmen hat in den letzten Jahren stark an 
Bedeutung zugenommen. 

Die Haushaltseinkommen haben sich laut Mikrozensus seit 1981 nahezu parallel zu den 
Baukosten pro Wohnung entwickelt. 

 

4.2 Durchblick 

Die traditionelle Darlehensfinanzierung leidet bei inflationären Rahmenbedingungen an der 
Kopflastigkeit der Annuitäten, die den einkommensschwächeren Nachfragern den  
Zugang erschweren. 

Durch eine Indexierung der Annuitäten können diese der realen Einkommensentwicklung 
der Haushalte wesentlich besser entsprechen. 

Das herrschende Zinseszinssystem ist bei positiven Realzinsen langfristig nicht funk-
tionsfähig, wenn der Zwang zu einer bedarfsfremden Produktionssteigerung vermieden 
werden soll. Realzinsen für risikolose Kapitaleinlagen stellen ein leistungsfreies Einkommen 
dar. 
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Eine weitgehende Entlastung der Darlehensnehmer von den Finanzierungskosten kann - 
ohne Subvention - vor allem durch Kompression der passivseitigen Realzinsen erfolgen. 

Die Errichtung von Wohnungen generiert insgesamt Steuerflüsse von rd. 30 % der  
Bauherstellungskosten. Die Unmöglichkeit der Abgrenzung von „induziertem Wohnbau“ 
und „mitgenommener Förderung“ erlaubt es dennoch nicht, einen „Selbstfinanzierungs-
grad“ der Wohnbauförderung zu bestimmen. 

Der Maßstab der ökonomischen Effizienz von WBF-Modellen ist im Verhältnis zwischen 
Subventionseffekt und Subventionsgehalt der öffentlichen Mittel zu sehen (= „Effizienz-
faktor“). 

Traditionelle (Darlehens-)Förderungsformen der Wohnbauförderung ergeben (Annahme: 
Kapitalmarktzinsen 8,0 % und Inflationsrate 3,0 %) Effizienzfaktoren zwischen rd. 3,0 und 
4,0. Neuere Modelle erweisen sich als eher noch weniger effizient. Hierfür ist vor allem die 
unzureichende Wertsicherung der öffentlichen Mittel ausschlaggebend. 

Die nach Einkommensschicht und Haushaltsgröße gegliederte Darstellung der Wohn- 
situation in Mehrgeschoßwohnungen zwischen 1981 und 1993 ergibt folgendes Bild: 

- Die Einkommen der Ein-Personen-Haushalte haben sich etwas überdurchschnittlich 
entwickelt. 

- Die Drei- und Vier-Personen-Haushalte verfügen über eine relativ gleichmäßige (gu-
te) Wohnungsausstattung; die Ausstattungsgrade der Ein-Personen-Haushalte, insbe-
son- 
dere der ärmeren Schichten sind deutlich geringer. 

- Das Baualter korreliert eng mit der Haushaltsgröße (je mehr Personen, umso jünger 
die Wohnung), jedoch weniger mit den Einkommen. 

- Die verfügbare Nutzfläche ist weitgehend einkommensunabhängig; sie steigt mit der 
Haushaltsgröße, liegt für kleinere Haushalte aber weit über dem (Mindest-)Bedarf. 

- Das durchschnittliche Bewohneralter liegt für Ein-Personen-Haushalte bei 60 Jahren, 
für die folgenden Haushaltsgrößen bei 50, 33 und 26 Jahren.  

- Bei kleineren Haushalten wohnen ärmere Schichten in älteren Wohnungen, bei größe-
ren Haushalten in jüngeren. 

- Die reale Entwicklung der durchschnittlichen Wohnungsaufwendungen entspricht 
weitgehend jener der Einkommen. Sie sind - ausgedrückt als Aufwand pro Quadrat-
meter - von der Haushaltsgröße weitgehend unabhängig. Seit 1983 erfolgte eine An-
gleichung der - früher niedrigeren - Aufwandswerte der Ein-Personen-Haushalte an 
den Durchschnitt.  
Außer bei Ein-Personen-Haushalten variiert der Wohnungsaufwand nur geringfügig 
mit den Einkommen. 

- Die Belastung der Haushaltseinkommen durch den Wohnungsaufwand liegt für alle 
Haushaltsgrößen bei rd. 13 %, nur für Ein-Personen-Haushalte bei 16 %. Wesentlich  
höhere Belastungswerte ergeben sich  - bei allen Haushaltsgrößen - für die unteren 
Einkommensschichten, doch sind die Transfereinkommen (Wohnbeihilfe) hier nicht 
erfaßt.  
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Der Vergleich der seit 1971 errichteten (geförderten) Mehrgeschoßwohnungen mit dem  
entsprechenden Gesamtbestand ergibt deutlich höhere Einkommensgrenzwerte für den 
Neubaubestand. Dieser Effekt wird jedoch überwiegend durch die unterschiedliche Haus-
haltsgrößenstruktur bewirkt: im geförderten Bestand sind erheblich weniger Ein- und Zwei-
Personen-Haushalte (mit tendenziell geringerem Einkommen) vertreten. Bei getrennter  
Betrachtung je nach Haushaltsgröße ergeben sich wesentlich geringere Einkommensunter-
schiede. 

Die Nutzfläche im geförderten Neubaubestand variiert nur wenig mit den Einkommen. Die 
Nutzfläche der Ein-Personen-Haushalte ist - wie auch im Gesamtbestand - mit 60 m² ziem-
lich groß, während zwischen Drei- und Vier-Personen-Haushalten nur geringe Unterschiede 
bestehen. 

Es zeigt sich also, daß vor allem Ein-Personen-Haushalte in der Form von "Restfamilien" 
aufgrund des fehlenden Alternativangebots kleinerer Wohnungen - zu entsprechend gerin-
geren Kosten - in relativ großen Wohnungen verbleiben. 

Der für alle Einkommensschichten und Haushaltsgrößen weitgehend konstante Aufwand 
von S 55,-/m² und Monat im geförderten Bestand deckt näherungsweise nur etwa die Hälfte 
einer entsprechenden reinen Kapitalmarktfinanzierung. 

Gesamthaft bietet die österreichische Wohnbauförderung daher das Bild eines Umvertei-
lungs- und Begünstigungsinstrumentariums, das den häufigen Änderungen der politischen 
Konstellationen unterworfen und sozial weitgehend ungerichtet ist. Es basiert nicht auf  
einer systematischen wissenschaftlichen Grundlage. 

Der "Gießkannencharakter" der innerhalb der Wohnbauförderung dominierenden  
Objektförderung wird durch die fehlende sozial orientierte Konzentration des öffentlichen  
Mitteleinsatzes auf die tatsächlich Förderungswürdigen belegt. 

 

4.3 Überblick 

Innerhalb der wohnpolitischen Diskussion in Österreich zeichnet sich in einigen Punkten 
eine weitgehende Übereinstimmung ab: 

- Der ungebremste Freilandverbrauch durch großzügige Baulandwidmung und Streu- 
und Splittersiedlungen wird kritisiert. 

- Für etwa die Hälfte der österreichischen Haushalte scheinen die Marktkosten einer  
Neubauwohnung unerschwinglich. 

- Eines der Hauptprobleme der Wohnbaufinanzierung ist die fristenkonforme Refinan- 
zierung. 

- Gemeinnützige Bauvereinigungen tendieren zur "Vermarktwirtschaftlichung". 

- Die Effizienz der Wohnbauförderung leidet an der fehlenden klaren Zieldefinition. 

- Unrealistisch niedrige Mieten im geförderten und privaten Alt-Mietwohnungs-
bestand sollten aktualisiert werden. 

- Indirekte Finanzierungsförderungen sind regressiv. 

Die theoretische Analyse der wohnpolitischen Problembereiche durch den Verfasser ergibt 
folgende Befunde: 
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- Die Teilziele „geringere Bodenpreise“, „höhere Bodenmobilität“ und „sparsamer Bo-
denverbrauch“ sind widersprüchlich. 

- Sparsamer Bodenverbrauch wird im allgemeinen durch höhere Preise bewirkt. 

- Das Instrument "Gemeinnützige Bauvereinigungen" hat sich durch zunehmende In-
ter-essendivergenz zwischen den gemeinnützigen Kapitalgesellschaften und den 
Nutzern der Wohnungen von den ursprünglichen wohnungspolitischen Zielen ent-
fernt. 

- Indirekte (steuerliche) Finanzierungsförderungen kommen nur teilweise den zu Be-
günstigenden zugute und sind daher aus der Sicht der öffentlichen Hand wenig effi-
zient. 

- Eine Refinanzierung des Wohnbaus durch privates Kapital wäre im Rahmen eines  
Pensionsfonds möglich. 

- Die ökonomische Effizienz der Wohnbauförderung kann durch die Beseitigung ihres 
Subventionsgehalts optimiert werden, wodurch der Effizienzfaktor unbegrenzt an-
steigt. 

- Die soziale Treffsicherheit kann am ehesten durch eine Subjektförderung 
(=Einkommens-transfer) gewährleistet werden. 

- Eine langfristig wirksame kostengünstige Marktalternative zum privaten Mietwoh-
nungs-angebot kann durch einen subventionsfreien öffentlichen (kommunalen) Miet-
wohnungsbestand geboten werden. 

- Risikolose reale Nettozinsen für Anleger stellen leistungsfreie Einkommen dar. 

- Im Sinne einer ökologischen Ausrichtung des Steuersystems ist der Faktor Arbeit fis-
kalisch zu entlasten und der Ressourcenverbrauch zu belasten. 

 

4.4 Ausblick 

Angesichts der steigenden öffentlichen Verschuldung ist eine Konzentration der verfüg- 
baren Mittel auf die eigentliche Zielgruppe der Wohnpolitik unumgänglich. 

Für den Großteil der Bevölkerung kann Wohnpolitik nur in einer subventionsfreien  
Optimierung der Rahmenbedingungen bestehen. Lediglich die einkommensschwächsten 
Schichten können einen Anspruch auf Einkommentransfers erheben, die ihnen eine ausrei-
chende (Wohnungs-)Marktteilnahme ermöglichen. 

Das aufgrund des MZ 1993 ermittelte akkumulierte Wohnraumversorgungsdefizit  
betrifft rund ein Fünftel des Wohnungsbestands und stellt flächenmäßig etwa 4,0 % der  
gesamten vorhandenen Nutzfläche oder etwa das Zweieinhalbfache der durchschnittlichen 
jährlichen Neubauproduktion dar. Darüber hinaus sind rund 100.000 Wohnungen als (sani-
tär) unzureichend ausgestattet einzustufen. 

Die wesentlichsten Elemente einer systematischen Wohnpolitik sind: 

- Vorgabe baulicher Mindestnutzungswerte 

- Bodenbevorratung durch Gemeinden 
Vergabe von Baurechten 
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- Ersatz der Grundsteuer durch eine Bodennutzungssteuer 

- Abschöpfung von Bodenwertsteigerungen  
ergänzendes allgemeines öffentliches Eintrittsrecht 

- Beseitigung kostenüberdeckender Entgeltsbestandteile im gemeinnützigen Bereich  
später Aufhebung des WGG 

- Ersatz der Wohnbauförderung durch einen subventionsfreien  
Wohnbau-Finanzierungs-Fonds (WBFF)  

- Refinanzierung durch einen Pensionsfonds 

- Vorhalten ausreichender kommunaler Mietwohnungsbestände als Marktalternative 

- Übernahme der gemeinnützigen Mietwohnungsbestände durch die öffentliche Hand  

- Einführung von Einkommenstransfers (Wohnbeihilfe) auch im privaten  
Mietwohnungsbestand 

- Ökologische Ausrichtung des Steuersystems 

- Abschöpfung risikofreier realer Kapitalerträge 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen würden den laufenden Bedarf an primären WBF-
Bundesmitteln längerfristig auf Null zurückführen.  

Die bodenbezogenen Maßnahmen würden ein Mehrfaches der bisherigen Grundsteuer  
erbringen.  

Die Aufwendungen für die steuerliche Begünstigung von wohnungsbezogenen Sonder- 
ausgaben und für Bausparprämien würden entfallen. 

Die Ausdehnung der Wohnbeihilfe auf den privaten Mietwohnungsbestand würde etwa 
eine Verdoppelung des Mittelbedarfs mit sich bringen. 

Eine neugefaßte KESt würde - inflationsabhängig - ebenfalls ein wesentlich höheres  
Steueraufkommen ergeben. 

 

Die Umgestaltung der österreichischen Wohnpolitik kann nur sukzessive und etappenweise 
erfolgen, wobei kurzfristige Maßnahmen voraussichtlich innerhalb von etwa 2 Jahren reali-
siert werden könnten, mittelfristige innerhalb von etwa 5 Jahren.  

Besondere Beachtung verdienen hierbei die gegenseitigen Abhängigkeiten der diversen  
Einzelmaßnahmen. 

*     *     * 
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