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Der folgende Beitrag stellt sicher kein umfassendes

wohnungspolitisches Konzept dar. Er soll vielmehr eine

Wohnbau- und vor allem Stadterneuerungsphilosophie

skizzieren, sowie einige konkrete Maßnahmen einer

solchen Strategie - neuerlich - zur Diskussion stellen.

Ausgangspunkt ist die Meinung,' daß die Stadterneuerung

und die Verbesserung der Wohnungsversorgung generell

neuer gesellschaftlicher Anstöße bedarf und sich die

Träger der Politik stärker als bisher zu ihrer Verant¬

wortung für diesen wichtigen Bereich der Politik be¬

kennen müßten: und zwar durch aufeinander abgestimmte,,

konkrete Maßnahmen. Dadurch könnte

dem Leben in der Stadt ein neuer Impuls

gegeben werden und die ungleiche Ent¬

wicklung einzelner städtischer Gebiete

eingedämmt werden

die Abwanderungstendenz aus der Stadt ver¬

ringert werden

junge Menschen in den Jahren der größten

materiellen Schwierigkeiten geholfen werden

älteren Menschen mehr vom sozialen und

materiellen Fortschritt zugute kommen

sozial schwächere Gruppen bei der Bewältigung

ihrer Lebensumstände unterstützt werden.



STADTERNEUERUNG

1) Was ist Stadterneuerung

2) Ausmaß der Sanierungsbedürftigkeit

3) Kosten der Erhaltung und Erneuerung einzelner Objekte

4) Ziele der Stadterneuerung

5) Markt oder öffentliche Eingriff

6) Wohnungsbestand und Eigentumsbildung

7) Maßnahmen zur Stadterneuerung

Mietengesetz

Startwohnungsgesetz

Bürgschaften

Steuerliche Maßnahmen

Stadterneuerungsfonds

8) Maßnahmen gegen das Leerstehen von Wohnungen

9) Maßnahmen zur Bebauung von unbebauten Grundstücken

lo) Finanzierung der Stadterneuerung - Wohnbausteuer, Erneuerungsfonds

PROBLEME DER NEUBAUFÖRDERUNG

1) Sozialpolitische Ziele

2) Zinssatzschwankungen

3) Grund-, Bau- tind Planungskosten

4) Qualitative Aspekte

5) Finanzierung von Maßnahmen der Neubauförderung



- 1 -

STADTERNEUERUNG

D Was ist Stadterneuerung

Es ist für die Diskussion einer sozial notwendigen aber auch ver¬

tretbaren Stadterneuerungsstrategie erforderlich, den Begriff

Stadterneuerung vorerst zu definieren. Zwar ist jede diesbezüg¬

liche Definition mangelhaft, für eine sinnvolle Diskussion

jedoch Voraussetzung.

Unter Stadterneuerung soll - im gesellschaftspolitischen Sinn - die

Erneuerung des städtischen Lebens verstanden werden, die aber für

unsere Zwecke primär auf die Erneuerung der baulichen Substanz

bezogen werden soll. Das heißt, bei der Stadterneuerung geht es

im Kern um die Erhaltung und Neugestaltung städtischen Lebens,

primär durch die Erhaltung und Verbesserung des erhaltungswür¬

digen Hausbestandes, durch Maßnahmen im Bereich der Wohnumwelt

aber auch durch den Neubau von Wohnungen, Geschäfts lokalen usw.

Die Erhaltung und Verbesserung des erhaltungswürdigen Hausbe¬

standes bedarf sicherlich verschiedener Maßnahmen: Standard¬

anhebungen die alle Wohnungen betreffen, und solche die nur

einzelne Wohnungen betreffen, weiters die Zusammenlegung von

Wohnungen um Wohnungsgrößen zu erreichen, die dem heutigen

Bedarf entsprechen. Jedenfalls geht es um die Beseitigung all¬

zu kleiner Wohnungen vor allem Substandardwohnungen und um die

Schaffung von Wohnungen der Ausstattungskategorie C und B.

Allerdings ist die Beseitigung des Substandards für viele

alte Menschen nicht das primäre wohnungspolitische Ziel. Man

soll nicht glauben, daß man eine soziale Maßnahme setzt, wenn

man diesen Menschen die Beseitigung des Substandards auf¬

zwingt. Anders ist es, betrachtet man die Wohnungssubstanz

von der Warte jüngerer Wohnungssuchender aus, vor allem wenn
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es sich um Familien mit Kinder handelt. Die Beseitigung des

Substandards gehört daher sicherlich primär mit dem Freiwerden

und der Neuvermietung von Wohnungen gekoppelt.Für alle gleicher¬

maßen wichtig jedoch ist die Verbesserung der Wohnungsumwelt.

Maßnahmen im Bereich der Wohnumwelt betreffen die Hofentkernung

und beinhalten so durchaus auch den Abbruch von nicht mehr er¬

haltungswürdigen und die Wohnumwelt beeinträchtigenden Objekten,

Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und Parkraumschaffung, die Be¬

grünung des öffentlichen Raums, die Schaffung von Arbeitsplätzen

im dichtbebauten Gebiet und verschiedene Einrichtungen der In¬

frastruktur .

Die Stadterneuerung kommt jedoch mit Erhaltungs- und Verbesserungs¬

arbeiten und der Gestaltung der Wohnumwelt nicht aus. Auch der

Neubau muß ein fixer Bestandteil der Erneuerung sein. Der Wohnungs¬

neubau in Erneuerungsgebieten - und darüber hinaus auch in Er¬

weiterungsgebieten - ist vor allem deshalb notwendig, da ja für

nicht erhaltungswürdige Objekte Ersatz geschaffen werden muß und

weil Wohnungen durch die Zusammenlegung von Wohnungen verloren gehen.

Anderseits verlangt die Verbesserung der Wohnumwelt, daß nicht jedem

Abbruch ein Neubau folgt.

Der Begriff der Erhaltungwürdigkeit ist schwer zu definieren.

Technische, wirtschaftliche aber auch umweit- und stadtge¬

stalterische Komponente! spielen eine große Rolle. Faßt man die

Stadterneuerung als gesellschaftliche Aufgabe auf, so darf die

Erhaltungswürdigkeit nicht vorrangig durch den Hauseigentümer

beurteilt werden. Die Gesellschaft, also die Gemeinde , sollte

bei der Bestimmung der Abbruchs- bzw Erhaltungwürdigkeit mit¬

sprechen können. Um dies sinnvoll tun zu können, ist eine um¬

fassende Bestandsaufnahme über die Qualität der Gebäude, Wohnungen

und der Wohnumwelt notwendig. Entsprechende Daten müßten in
einem Häuserkataster erfaßt werden. Solche Informationen sind
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insbesondere für die Bestimmung der Förderungswürdigkeit

zB im Rahmen eines Stadterneuerungsfonds bzw steuerlicher Be¬

günstigungen erforderlich.

Unter Stadterneuerung wird also in diesem Zusammenhang ein sehr

umfassender Prozeß verstanden, wobei selbstverständlich ist,

daß der Ausgangspunkt der Stadterneuerungsmaßnahmen die Er¬

haltung und Verbesserung sein muß. Aber der Abbruch und der Neu¬

bau stellen eine notwendige Ergänzung zu Erhaltungsmaßnahmen

dar.Auf die geradezu selbstverständliche Forderung, diese

Prozesse mit der Bevölkerung zu planen und durchzuführen

soll in diesem Zusammenhang nicht näher eingegangen werden. Sie

ergibt sich aus der sozialen Begründung der Erneuerungsnot¬

wendigkeit.
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2) Ausmaß der Sanierungsbedürftigkeit

Der Umfang des Stadterneuerungs- oder Sanierungsbedarfs in

österreichischen Städten ist durch eine Studie des Instituts

für Stadtforschung festgestellt worden.1^ Die Studie geht da¬

von aus, daß einerseits der sanierungsbedürftige Hausbestand

in zwei Dringlichkeitsstufen eingeteilt werden kann und an¬

derseits 3 Sanierungsstrategien unterschieden werden können -

ja nach der Bedeutung, die man der Erhaltung von Objekten bei¬

mißt. Jedenfalls kommt diese Studie zur Schlußfolgerung, daß

allein in Wien von den etwa 75o.ooo Wohnungen 267.ooo der

Dringlichkeitsstufe 1 angehören. Je nach Umfang der gewünschten

Abbruchtätigkeit kann eine Anhebung des generellen Wohnungs¬

standards und die Lösung der Sanierungsproblematik primär

durch WohnungsZusammenlegungen und Wohnungsverbesserungen er¬

reicht werden oder durch den Neubau von Wohnungen zum Er¬

satz abgebrochener oder nicht mehr verwendbarer Wohnungen.

In Graz sind von etwa 87.ooo Wohnungen 25.ooo in die Dring¬

lichkeitsstufe 1 einzureihen. In Linz von 6I.800 etwa I0.800.

Dies nur um einen ungefähren Überblick über die Bedeutung des

Problems zu geben, das sicherlich primär ein Wiener Problem

ist, aber doch auch einer Reihe anderer Groß- und Mittelstädte

Österreichs betrifft.

Auf den finanziellen Sanierungsbedarf soll hier nicht näher ein¬

gegangen werden. Es ist ja bereits in verschiedenen Publikationen

auf die entsprechenden Zahlen verwiesen worden, hier sei nur er¬

wähnt, daß allein für Wien ein Kostenrahmen von 9o bis 155 Mrd

Schilling angegeben wird.

Es ist schon gesagt worden, daß der Wohnungsbestand, der sa¬

nierungsbedürftig ist, in zwei Dringlichkeitsstufen eingereiht

^ P. Weber, E. Knoth, Sanierungsbedarf in den Städten, Wien 198o
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werden kann. Die Wohnungsstrategie und die Wohnungspolitik muß

sich überlegen, welche Wohnungen primär saniert werden sollen.

Sollen es jene Wohnungen sein, die der Dringlichkeitsstufe 2

angehören,also deren Verfall weniger droht, oder jene Wohnungen

die der Dringlichkeitsstufe 1 angehören, die von unmittelbarem

Verfall bedroht sind?

Dazu ist zu sagen, daß jedenfalls ein fortschreitender Ver¬

fall des Wohnungsbestandes der Dringlichkeitsstufe 1 nicht

problemlos hingenommen werden kann, da die Neubauleistung

keineswegs so groß ist, daß dieser Verfall ohne weiteres

durch Neubauwohnungen ausgeglichen werden kann. Auf der an¬

deren Seite weisen jene Wohnungen, die der Dringlichkeits¬

stufe 2 zugehören, eine gewisse autonome Erneuerungsdynamik

auf. Bei diesen Wohnungen ist also der Bedarf nach öffent¬

lichen Maßnahmen nicht in jenem Umfang gegeben wie beim

Wohnungsbestand der Dringlichkeitsstufe 1. Als Schluß¬

folgerung daraus ergibt sich, daß sehrwohl in jenen Haus¬

bestand, der die geringste Sanierungstätigkeit aufweist

und gleichzeitig erhaltungswürdig ist, primär investiert

werden sollte und sich die Sanierungspolitik auf jene Ob¬

jekte konzentrieren wird müssen.

Daß damit auch aktive Sozialpolitik betrieben wird, wird schon

daraus ersichtlich, daß mehr als ein Drittel der Haushalte in

jenen Sanierungsgebieten 1977 über weniger als 5.ooo Schilling pro

Monat und mehr als 5o % über höchstens 7.5oo Schilling ver¬

fügten. "Die Verschränkung von Armut und schlechten Wohnver¬

hältnissen wird dadurch evident", heißt es in der Studie des

Instituts für Stadtforschung. Überdies ist der Wohnungsaufwand
2

pro m in den sanierungsbedürftigen Wohnungen meist höher als

im restlichen Wohnungsbestand. Die Analyse des sanierungsbe¬

dürftigen Wohnungsbestands zeigt also deutlich die Dringlich¬

keit einer Sanierungsstrategie besonders für jene Wohnungen auf,
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die am stärksten vom Verfall bedroht sind.

Die Uberalterung in diesen Gebieten und das daraus zu erwartende

"Wegsterben" der Bevölkerung mag zwar den Sanierungsdruck be¬

züglich einzelner Wohnungen verringern. Mangels Sanierung

jener Gebiete droht jedoch eine zunehmende Verslumung!
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3) Kosten der Erhaltung und Erneuerung einzelner Objekte

Es ist natürlich schwierig die durchschnittlichen Erhaltungs¬

bzw Erneuerungskosten pro Wohnung festzustellen. Umfassende

Studien darüber gibt es nicht.

Hinsichtlich der Erhaltungskosten soll aber auf eine - bezüglich

einer Unterschätzung der Kosten unverdächtige - Studie im Auf¬

trag der Immobilienmakler zurückgegriffen werden.^ Die Studie

kommt auf Grund empirischer Erhebungen zu Mietzinsen (pro m

und Monat) - unterschiedlich je nach Methode der Durchschnitts¬

bildung - die für eine Erhaltung notwendig sind: lo,4o S bis

ll,oo S. Diese Beträge wurden auf Grund von § 7 MG-Verfahren

ermittelt. Hinzu kommen sogenannte laufende Instandhaltungs¬

kosten von l,9o S bis 2,2o S , weiters Bauaufsichtskosten von

o,36 S bzw o,38 S. Als für die Erhaltung notwendiger Mietzins

ergibt sich somit ein Betrag von 12,66 S bzw 13,58 S.

Die in der Studie angeführten Kosten der Brauchbarmachung

(5,57 S) sind sicherlich überhöht bzw werden ja dem neuen

Mieter als Investitionskosten ohnedies verrechnet. Die Fi¬

nanzierungskosten (5,22 S bzw 5,52 S) verringern sich in dem

Ausmaß,in dem die Arbeiten aus der Mietzinsreserve bzw

dem Erhaltungsbeitrag finanziert werden. Und dies ist ja das

Ziel des neuen Mietengesetzes .

Die oben angeführten Beträge zeigen also deutlich, daß die

im Mietengesetz für die Kategorie A und B vorgeschlagenen

Richtwerte (18 S bzw 13,5o S) eine Erhaltung, vielfach so-

gar Verbesserungsmaßnahmen ermöglichen. Sicherlich ist dies

für Substandardwohnungen und Wohnungen der Ausstattungs¬

kategorie C nicht der Fall . Hier bedarf es zum Teil nach wie

vor erhöhter Mietzinse,eum Teil kann mit dem Erhaltungsbei¬

trag das Auslangen gefunden werden. Für Verbesserungsmaß-

^ Betriebswirtschaftliche Überlegungen zur Mietzinsbildung, Wien Februar 198i
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nahmen für die auf Grund von Erfahrungen aus Wiener

Sanierungsgebieten jedenfalls die Hälfte der Nebaukosten

angenommen werden muß, bedarf es zusätzlicher Finanzierungs¬

quellen. Dafür müßten Mittel aus der Wohnbauförderung und

vor allem aus dem Stadterneuerungsfonds zur Verfügung gestellt

werden. Dies kann aus sozialen Gründen nicht von den Bewohnern

der schlechtesten Wohnungen getragen werden.
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4) Ziele der Stadterneuerung

Aus dem bisher gesagten wird klar, daß es das wesentliche Ziel der

Stadterneuerung ist, den Wohnungsstandard - wobei auch die Ge¬

staltung der Wohnumgebung, des Wohnumfelds hier einbezogen werden

soll - kontinuierlich anzuheben. Dies muß sicherlich in den

nächsten Jahren , um nicht zu sagen Jahrzehnten, in einem viel

stärkerem Ausmaß als bisher geschehen.

Auf der anderen Seite aber verweist gerade die soziale Struktur

der Sanierungsgebiete darauf , daß bei der Sanierung sehr behut¬

sam vorgegangen werden muß. Es besteht nämlich durchaus die

Gefahr, daß die Wohnbevölkerung aus ihren Gebieten verdrängt

wird, falls Luxusmodernisierungen in einem größeren Ausmaß

stattfinden. Überdies führen solche Luxusmodernisierungen

wie dies Beispiele aus dem Ausland zeigen, zum Leerstehen von

Wohnungen, da diese nicht mehr von der Masse der Wohnungs¬

suchenden bezahlt werden können. Es besteht also bei einer

übertriebenen, primär privatwirtschaftlich orientierten

Sanierungsstrategie, die Gefahr, daß der Wohnungsmarkt noch

stärker geteilt wird: in einen Wohnungsmarkt für hochmoderne

Luxuswohnungen im Althausbereich, der nur höheren und höchsten

Einkommens schichten zugänglich ist und auf der anderen Seite

in einen Wohnungsbestand der dein Verfall preisgegeben wird

und der der einzige für sozial schwache Schichten verfügbar

wäre.

Wie verschiedentlich in Abhandlungen über die deutsche Situation

nachgewiesen wurde, stimmt die "Sickertheorie" ("Filtertheorie")

d.h.,.daß jede Wohnung die leergemacht wird dadurch , daß je¬

mand in eine bessere Wohnung zieht, für sozial schwächere

Schichten zur Verfügung steht, nicht generell. Jedenfalls dann

nicht, wenn diese leerstehenden oder leerwerdenden Wohnungen
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"luxusmodernisiert:" werden und damit den sozial schwachen

Schichten erst recht entzogen werden. Jene Tendenzen haben

in der Bundesrepublik sogar dazu geführt, daß in Einzel¬

fällen Änderungsverbote erlassen werden, um eine bestimmte

soziale Struktur in einzelnen Stadtgebieten zu erhalten. Ich

möchte im folgenden an Hand einiger Zeitungsausschnitte vor

allem aus der Bundesrepublik Deutschland auf die Gefahren

einer solchen Sanierungsstrategie verweisen. So heißt es in der

"Frankfurter Rundschau" vom 28.o2.1981 in einem Bericht über

das Verhältnis Neubau zum Altbestand:

- Dieser "Massenwohnungsbau" werde heüte nicht mehr

angenommen, sagt Pfeifer - (wohnungspolitischer Ex¬

perte der SPD) -

Ein großer Teil vor allem der Besserverdienenden fliehe

mehr in den Altbestand, zumal die Modernisierung alter

Häuser "das beste Geschäft" sei. Da überdies der Wohn¬

flächenbedarf jährlich um 2 % wachse und Jahr für Jahr

15o.ooo Wohnungen durch Zusammenlegungen kleinerer

Einheiten vom Markt verschwinden, werde das Angebot

für sozial schwächere Schichten immer spärlicher.

In der "Wirtschaftswoche" Nr 8 vom 13.o2.1981 heißt es u.a.:

- Den Wohnungsspekulanten soll es ebenfalls ans Fell gehen.

Haak will Eigentümern die Modernisierung und Instand¬

setzung von Wohnungen gegebenenfalls vorschreiben, die

Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen und Luxus¬

modernisierungen aber untersagen, wo die bisherigen Mieter

verdrängt werden sollen. In dieser Richtung arbeitet die

Stadt Nürnberg bereits. Die Stadtväter wollen gegen Sa¬

nierungsspekulanten mit Hilfe des § 39 Bundesbaugesetz

vorgehen. Bei drei Projekten wurde eine Veränderungs¬

sperre angeordnet, womit für ein Jahr Anträge auf Um¬

bau , Änderung oder Abbruch von Häusern zurückgestellt werden.
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la der "Süddeutschen Zeitung" vom 8.o3.1981 heißt es , daß

- der Run auf Steuervorteile sich in der Zeit eines

durch zu geringes Angebot ohnehin angespannten Immc-

bilienmarkt.es ausgesprochen unheilvoll auswirkt.

Dadurch , daß in wachsendem Maß Kapitalanlagen auf

diesen Markt drängen, die keinerlei persönliches

Interesse an dem Objekt haben, das sie erwerben, sind

die Preise weit stärker gestiegen, als dies der Fall

gewesen wäre, v/enn überwiegend Eigennutzer die Nachfrage¬

seite bestimmt hätten.

In der Zeit" vom 27.o3.1981 heißt es:

- Mit großzügigen staatlichen Modernisierungshilfen werden

Bäder, Toiletten und Isolierfenster eingebaut. Aus zwei

kleinen Altbauwohnunungen wird eine große, die dann aber ,

falls sie nicht, als Eigentumswohnung, im.t großem Gewinn

verkauft wird, die 3-5 fache Miete kostet.

Ulrich Pfeifer vom Bonner Bauministerium hält die Zu¬

wanderung kaufkräftiger Mieter in den Althausbestand

für eines der größten Probleme der Wohnungspolitik.

"Untere Einkommensschichten haben nie Zugang zu Neubauten

gehabt, die waren immer auf Altbauten angewiesen. Wenn

aber die oberen Einkommenschichten plötzlich ihr Verhalten

ändern, um sich im Altbaubestand breitzumachen, bekommen

Einkommenschwächere keine Wohnungen mehr".

Auch im Bereich der CDU gibt es Stimmen die sich gegen diese

Sanierungspolitik erheben, So heißt es in der "Frankfurter

Rundschau" vom 25.o2.1981:

- Nach Auffassung der Sozialausschüsse müßten vor allem

diese beiden Probleme dringend gelöst werden. Der Be¬

stand an Sozialwohnungen sei zu sichern und das Verhältnis
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der Förderung von Investitionen im Altwohnungsbestand

und in den Wohnungsneubau müsse wieder ins Lot gebracht

werden. Die steuerlich besonders begünstigten Modernir

sierungsmaßnahmen durch Abschreibungsgesellschaften hätten

zahlreiche einkommenschwache Haushalte gerade in den

Ballungsräumen in immer größerer Zahl aus den stark ver¬

teuerten Wohrungen verdrängt. Darüber hinaus gingen durch

diese Maßnahmen dem Staat Milliarden an Steuereinnahmen

verloren, die bei konkreten Maßnahmen zur Linderung der

Wohnungsnot fehlten.

Mit diesen Hinweisen auf die Situation in der Bundesrepublik

Deutschland soll keineswegs eine direkte und unmittelbare

Parallele zur österreichischen Situation gezogen werden. Viel¬

mehr soll eine Abgrenzung gegenüber einer Sanierungsstrategie

getroffen werden, die nicht zu Gunsten derjenigen ausgeht,

für die eine Sanierung der Städte erfolgen soll. Ziel der

Sanierungsstrategie muß also die Verbesserung von Wohnungen,

von Häusern und der Wohnumgebung sein. Kein Ziel einer sozial¬

orientierte Sanierungsstrategie ist es, daß Wohnungen und Häuser

vermehrt als Spekulationsobjekte gehandelt werden. Nicht die

Transaktionen im Bereich des Wohnungs- und Grundsstücksmarktes,

die die Preise in die Höhe treiben sind das Ziel, sondern,

ein kontinuierlicher Verbesserungsprozeß im sanierungsbedürftigen

Hausbestand.
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5) Markt oder öffentliche Eingriffe

Man kann heute sicherlich nicht davon ausgehen, daß die Wohnung

keine Ware sei. Dies mag zwar ein theoretischer Anspruch sein,

und sicherlich ein sozialer bzw sozialpolitischer, die Reali¬

tät ist aber eine andere. Anderseits darf aber nicht angenommen

werden, daß ein freier und ungehemmter Markt auf dem Wohnungs¬

sektor die Wohnungsprobleme lösen kann.Ein Überblick über die

wohnungspolitischen Maßnahmen und Regelungen in den meisten

europäischen Ländern zeigt eindeutig, daß fast überall versucht

wird, mittels öffentlicher Eingriffe in den Wohnungsmarkt einzu¬

greifen. Dort wo dies nicht oder in zu geringem Ausmaß geschieht,

sind auch die Wohnungsprobleme dementsprechend groß und ungelöst.

In diesem Zusammenhang muß auch darauf verwiesen werden, daß

eine Rendite im Althausbereich keineswegs zu einer vermehrten

Neubauleistung führt. Dies ist nicht einmal in der Bundesrepu¬

blik Deutschland der Fall, geschweige denn wäre es in Österreich

der Fall. Jene die Altbauobjekte besitzen, sind keineswegs

dieselben, die im Neubaubreich tätig sind. Es besteht überhaupt

kein Anlaß anzunehmen, daß eine vermehrte Rendite im Althaus¬

bereich vermehrtes Kapital für den Neubau zur Verfügung stellen

würde . Was maximal erreicht werden kann, ist, daß im Althaus¬

bereich investiert wird ohne, daß es zu krassen Spekulationen

kommt. Freie Vereinbarungen als solche garantieren aber nicht

einmal Investitionen im Althausbestand.

Betrachtet man die Publikationen der letzten Monate so ist meist

in einer sehr undifferenzierten Art und Weise die drohende Ertrags-

losigkeit des Hausbestandes bei Inkrafttreten des gegenwärtigen

Entwurfs zum Mietengesetz kritisiert worden. Abgesehen davon, daß

keine Ertragslosigkeit "droht", möchte ich doch darauf verweisen,

daß in einigen jüngeren Beiträgen - durchaus nicht von
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sozialistischer Seite - Verständnis für staatliche Eingriffe in die

Mietzinsbildung gezeigt wurde. So heißt es in einem Beitrag

"Wohnen in Österreich" der "Finanznachrichten" vom 15.06.1981 -

also einer Zeitschrift die durchaus wirtschaftlich liberales

Gedankengut zum Ausdruck bringt:

- Die Höhe der Mieten soll eine Erhaltung der Mietobjekte

sowie einen bescheidenen Ertrag für den Vermieter gewäh¬

leisten. Die Festsetzung amtlicher Richtsätze wird zwar

nicht prinzipiell abgelehnt, doch sollten diese auf

örtliche Gegebenheiten Rücksicht nehmen. Die Ablöse von

Investitionen von Mietwohnungen sollte ebenfalls gesetzlich

geregelt werden. Um die Vertragsgestaltung zu vereinfachen,

sind Standardmietverträge zu entwerfen, von denen im Einzel¬

fall abgewichen werden kann, wenn beide Vertragspartner es

wünschen. Solche Abweichungen müßten in den Verträgen aus¬

drücklich gekennzeichnet sein.

Hier wird also durchaus die Notwendigkeit staatlicher Eingriffe

und Regelungai anerkannt. Auch in erläuternden Bemerkungen zu dem

Gesetzentwurf des Arbeitskreises Mietrecht einiger prominenter

Wiener Rechtsanwälte heißt es:

- Die Mietzinseinnahmen sollen im Rahmen der Mietzinsre¬

serve zur Gänze verrechnungspflichtig sein, wobei jedoch

dem Vermieter ein Mindestertrag in der Höhe der gesetzlichen

Zinsen vom jeweiligen Einheitswert vom Haus zustehen soll.

Auch Konservative die sich mit dem Wohnungsproblem und dem Problem

des Mietrechts ernsthaft beschäftigen, anerkennen die Notwendigkeit

staatlicher Regelungen und akzeptieren damit, daß es sich beim

Wohnungsmarkt um einen speziellen "Markt" handelt.
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In diesem Zusammenhang möchte ich noch erwähnen, daß es in

vergleichbaren Ländern ähnliche Regelungen gibt, die auf eine

öffentliche Einflußnahme auf die Mietzinse hinweisen. In der

Bundesrepublik Deutschland gibt es in Berlin nach wie vor, die

jetzt auch mit den Stimmen aller Parteien verlängerte, Miet¬

zinspreisbindung. In den übrigen Städten gibt es meist Mieten¬

spiegel also Richtwerte auf Grund erhobener Mietverhältnisse,

gestaffelt nach der Qualität der Wohnung und der Wohnumwelt.

In Holland kommt zum Teil ein Punktesystem zum Tragen, das

ebenfalls die Qualität der Wohnung und der Wohnumwelt be¬

rücksichtigt. In Schweden werden immer wieder Verhandlungen

zwischen dem Vermieterverband und der Mietervereinigung

über Mietzinse durchgeführt.

In jenen Ländern in denen es einen völlig freien Markt gibt, wie in

den Vereinigten Staaten von Amerika (auch Belgien) , hat dies

keineswegs zu einer optimalen Wohnungspolitik geführt. Hier ist

der Wohnungsmarkt geteilt in einen Wohnungsmarkt für höhere

Schichten und in einen Wohnungsbestand der durch einen zu¬

nehmenden Verfall gekennzeichnet ist.

Weiters soll darauf verwiesen werden, daß gemäß Regierungsvor¬

lage zum Mietengesetz der freien Vereinbarung ein sehr weiter

Spielraum gegeben ist, der sicherlich auch dazu dient, In¬

vestitionen in den Wohnungsbestand anzuregen. Jedenfalls ist ge¬

mäß Regierungsvorlage eine freie Vereinbarung in folgenden

Fällen möglich:

a) Bei Mietverträgen auf Zeit (1/2 Jahr)

b) In Bauten die auf Grund einer nach dem 3o. Juni 1953 er¬

teilten Baubewilligung neu errichtet worden sind (eine

Vorverlegung dieses Termins auf 1945 steht zur Diskussion)

c) In Ein- und Zweifamilienhäusern
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d) Bei Mietgegensätnden, die im Wohnungseigentum stehen, eben¬

falls wieder in Baulichkeiten, die auf Grund einer nach dem

3o. Juni 1953 erteilten Baubewilligung errichtet worden sind.

e) Bei der Neuschaffung von Wohnungen nach 1953, durch Um-,

Auf- Ein- und Zubau

f) In Gebieten des Denkmalschutzes oder einer besonderen Orts¬

und Stadtbildpflege, wenn durch den Vermieter erhebliche

Mittel aufgewendet werden um die Wohnungen zu erhalten

g) In Wohnungen der Ausstattungskategorie A, wenn die Nutz-
o

fläche mehr als 9o m beträgt und in Wohnungen der Aus-
2stattungskategorie B, wenn die Nutzfläche mehr als 13o m

beträgt und diese Wohnungen innerhalb von 6 Monaten

nach Räumung durch den Vormieter wieder vermietet werden

h) Wenn Wohnungen der Ausstattungskategorie D oder C in

Wohnungen der Kategorie A oder B durch Aufwendung er¬

heblicher Mittel (darunter sind auch Mittel aus der Miet¬

zinsreserve zu verstehen) verwandelt werden und 6 Monate

nach Verbesserung die Vermietung vorgenommen wird

i) In Wohnungen der Ausstattungskategorie D, die in Wohnungen

der Ausstattungskategorie C umgewandelt werden, ebenfalls

wieder bei Aufwendung erheblicher Mittel und einer

Weitervermietung 6 Monate nach Durchführung der Verbesserung

Man sieht also, daß in sehr vielen Fällen eine freie Ver¬

mietung möglich ist, insbesondere in den Fällen, wo Stand¬

ardanhebungen durchgeführt werden. Die Schutzzone, gemäß

der Regierungsvorlage jener Bereich.wo eine Mietzinsober¬

grenze vorgesehen ist, ist schon bis aufs äußerste einge¬

schränkt.
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6) Wohnungsbestand und Eigentumsbildung

Für manche scheinen die Wohnungsprobleme im Althausbestand durch

die finanzielle Förderung des Wohnungserwerbs und die Um¬

wandlung von Miet- in Eigentumswohnungen lösbar zu sein. Zwar kann

hier nicht auf die in diesem Zusammenhang gemachten Detail¬

vorschläge (zB ÖVP - Vorschlag zu einem 1. Eigentumsbildungsgesetz)

eingegangen werden. Einige Grundsatzbemerkungen scheinen mir

jedoch notwendig.

a) Jegliche generelle Förderung des Erwerbs bestehender ,

nicht geförderter Wohnungen birgt die Gefahr einer Er¬

höhung der Erwerbskosten bis zum Ausmaß der Förderung in

sich. Wissen die Anbieter, daß der Nachfragende eine

Förderung in einem bestimmten Ausmaß erhält und werden

ihre Preisforderungen nicht kontrolliert, wo wird der

Eigenmittelanteil , die Ablöse etc um zumindest einen

Teil dieser Forderungssumme erhöht. Damit erhöhen solche Er¬

werbsförderungen nicht unwesentlich die Einkommen der Ver¬

mieter , anstatt dem Wohnungssuchenden den Erwerb einer

Wohnung zu erleichtern.

b) Es ist bezeichnend, daß die Umwandlung von Miet-in Eigen¬

tumswohnungen primär bezüglich Wohnungen von Gemeinden und

gemeinnützigen Wohnbauträgern diskutiert werden und nicht

bezüglich des privaten Althausbesitzes. Gerade die für

sozial schwächere Schichten verfügbaren Wohnungen sollen

privatisiert werden. Dort wo kein Wohnungswucher betrieben

werden kann und wo auch die finanzielle Belastung am ehesten

von ärmeren Schichten getragen werden kann, sollen Wohnungen

zwangsweise an Private ins Eigentum übertragen werden!

Der Wohnungsmarkt für die Ärmsten würde noch mehr verengt

werden! Auf der anderen Seite würde hinsichtlich der Eigen¬

tumsübertragung von Privatwohnungen lediglich ein steuer¬

licher Anreiz geschaffen werden. Eine Verpflichtung zur
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Übertragung ins Eigentum würde in diesem Fall völlig

dem Recht auf Eigentum widersprechen! Wenn aber ein An¬

reiz zu privaten Modernisierungsinvestitionen geschaffen

werden würde, dann vor allem durch die Übertragung von

privaten Altbauwohnungen ins Eigentum interessierter

Mieter!
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7) Maßnahmen zur Stadterneuerung

Es muß mit aller Deutlichkeit festgestellt werden, daß sich

eine optimale Stadterneuerungsstrategie auf ein breites

Spektrum von Maßnahmen stützen muß. Es wird zum Teil in der

Öffentlichkeit der Eindruck erweckt, daß ausschließlich

das Mietrecht für die Sanierung des Hausbestandes von Relevanz

ist. Dies ist sicherlich nicht der Fall, wenngleich das Mieten¬

gesetz sehr wesentlich ein Stadterneuerungsgesetz sein muß.

a) Im Rahmen des Mietengesetzes finden sich eine Reihe von

Bestimmungen, die die Sanierung des Hausbestandes fördern.

Schon erwähnt wurde das System, daß bei Sanierungsmaßnahmen

insbesondere bei Anhebung des Standards eine freie Miet¬

vereinbarung möglich ist. Diese Bestimmung bietet sicher¬

lich einen Anreiz in den Wohnungsbestand - vor allem beim

Freiwerden von Wohnungen - zu investieren. Es findet sich

weiterhin eine Bestimmung im Interesse der Wohnungszu¬

sammenlegung. Der Vermieter ist verpflichtet, eine frei¬

werdende Wohnung dem Nachbarn zur WohnungsZusammenlegung

und zur Anhebung des Standards anzubieten. In diesem Zu¬

sammenhang sollte bedacht werden, daß nicht nur die Zu¬

sammenlegung zweier Wohnungen der Kategorie D möglich

sein soll, sondern auch eine Zusammenlegung der Wohnung

der Kategorie C mit einer Wohnung der Kategorie D ermög¬

licht werden soll.

Darüber hinaus scheint es mir wichtig, daß die im Gesetz

geregelte Rendite durchaus an der Investitionssumme

bemessen wird. Auch diese Form einer Investitionsprämie

stellt einen Investitionsanreiz dar. Die Verpflichtung

eines Mieters bei Investitionen, die der Mieter ge¬

tätigt hat einen Kostenersatz zu leisten, ist ebenfalls

eine Maßnahme im Interesse der Erhaltung und Erneuerung
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des Hausbestandes. Je besser der Ersatz ist, desto eher

und mehr werden die Mieter investieren!

Die in der Regierungsvorlage enthaltenen Anreize zur Stadt¬

erneuerung beziehen sich vornehmlich au£ jene Wohnungen, die

im Zuge eines Mieterwechsels freiwerden. Eine generelle

Änderungskündigung enthält die Regierungsvorlage, nicht.

Eine Änderungskündigung würde nämlich bedeuten, daß in

vielen Fällen Mieter aus ihrere Wohnung oder aus ihrer

Wohnumgebung hinaussaniert werden würden. Die Gefahr der

Verdrängung von Menschen aus ihrere sozialen Umgebung,

wie sich dies insbesondere auch in den bundesdeutschen

Städten abzeichnet, würde damit sehr groß werden. Aus

dieser Überlegungheraus sollte unbedingt auf die Regelung

in der Regierungsvorlage zum Mietengesetz beharrt werden

und eine allgemeine Änderungskündigung auf Grund der

sozialen Probleme abgelehnt werden.

b) Als weitere Maßnahme für die Stadterneuerung seien die Ver¬

längerung des Wohnungsverbesserungsgesetzes und die Über¬

legungen zu einem Startwohnungsgesetz erwähnt.Die bis¬

herigen Überlegungen zu einem Startwohnungsgesetz lassen

sich vom Prinzip her fügenlos in eine Stadterneuerungs¬

strategie einordnen. Es sollen Anreize geboten werden, Alt¬

wohnungen zu verbessern und sie dann als Startwohnungen

zu vermieten. Auf die Details der Regelung soll jedoch nicht

eingegangen werden. Jedenfalls soll sichergestellt werden,

daß solche Wohnungen, wenn sie mit öffentlicher Unterstützung

saniert' werden, nicht nur auf eine sehr kurze Frist, sondern

auf längere Zeit als Startwohnungen zur Verfügung gestellt

werden. Zwar ist es in vielen Fällen sinnvoll, verbesserte

Wohnungen als Startwohnungen anzubieten. Vollausgestattete

und große Wohnungen hingegen widersprechen dem Zweck der
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Startwohnungen. Im Übrigen muß auch durch mietrecht-

liche und administrative Maßnahmen zur Mobilisierung be¬

stehender Wohnungen ein Beitrag zum größeren Angebot

billiger Wohnungen gemacht werden. Bis zu einem gewissen

Grad können auch Substandardwohnungen als "Startwohnungen"

angesehen werden.

c) Die Übernahme von Bürgschaften durch die öffentliche Hand

kann ebenfalls zur Sanierung von Objekten beitragen, ins¬

besondere in jenen Fällen, wo eine große Überschuldung

durch den Vermieter bereits eingetreten ist. Einige

prominente Fälle in Wien gibt es bereits, und hier könnte

die Übernahme einer Bürgschaften die Bereitschaft und

Absicht der Mieter, solche Objekte zu erhalten und zu

verbessern, durchaus unterstützen.

d) Als nächstes seien steuerliche Maßnahmen erwähnt. Die

Vermieter haben einen sehr eindeutigen Weg eingeschlagen, sie

bezeichnen steuerliche Maßnahmen als den Angelpunkt jeder

Stadterneuerungsstrategie. Daß es ihnen vornehmlich um

Steuerersparnisse und höhere Gewinne geht, ist jedenfalls

klar. Die Hinweise auf die Situation in der Bundesrepublik

Deutschland und die negativen Konsequenzen der sehr umfang¬

reichen steuerlichen Begünstigungen sollen eine Mahnung

sein , in Österreich bei steuerlichen Begünstigungen vor¬

sichtig und gezielt vorzugehen.

Es sollten nicht alle Maßnahmen die in irgendeiner Form als

Stadterneuerungs- oder Verbesserungsmaßnahmen bezeichnet werden

können, auch steuerlich förderbar sein. Vielmehr sollte die

steuerliche Regelung mit den Zielsetzungen der Mietengesetz¬

gebung abgestimmt werden.
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Derzeit gibt es folgende steuerliche Begünstigungen

§' 28 (2) ESTG - Aufteilung der Werb .ungskos ten gleichmäßig auf lo Jahre

a) bei Durchführung von Großreparaturen

b) bei Inanspruchnahme von Mitteln der Wohnungsverbesserung

c) gemäß § 34 Stadterneuerungsgesetz in Erneuerungsgebieten

- außer bei Inanspruchnahme öffentlicher Mittel (bzw aus

öffentlichen Fonds)

d) gemäß Art IV MG (Mietrechtsänderungsgesetz 1974) bei

Standardanhebung sämtlicher mangelhaft ausgestatteter Wohnungen

auf Standard gern § 3 Z 1 und § 3 Z 5 Stadterneuerungsgesetz

§ 28 (3) ESTG - steuerfreie Rücklage bei Einnahmenüberschuß über

Werbungskosten (jährliche AfA bei Herstellungskosten). In

den jeweils folgenden sechs Jahren kann dieser Betrag mit

den die Verrechnungspflichtigen Einnahmen übersteigenden

Ausgabenbeträgenverrechnet werden.

Es ist unbestritten, daß der § 28 (2) ESTG auf Grund der ein¬

schränkenden Bedinungen bei Verbesserungsmaßnahmen (Herstellungen)

nur selten zum Tragen kommt. Auf der anderen Seite führt aber

das Wegfallen aller Beschränkungen zu einem großen Steuerein¬

nahmenverlust (zB auch über den Verlustausgleich) und zu sozial

vielfach unerwünschten Modernisierungen. Es wäre daher zu prüfen

o) Welche Verbesserungsmaßnahmen , im konkreten welche Formen

der Standardanhebung sollten steuerlich gefördert werden?

o) Sollten solche steuerlichen Begünstigungen in allen Ob¬

jekten stattfinden oder nur in jenen Objekten, bei

denen einigermaßen sichergestellt werden kann, daß diese

Objekte auch erhaltungswürdig sind?
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o) Inwieweit kann durch die Festsetzung von Veräußerungsf.risten

der spekulative An- und Verkauf verhindert werden,bzw können

durch Nachversteuerungsregelungen solche Spekulations¬

transaktionen verhindert werden?

Sicherlich sind solche Einschränkungen und Regelungen im steuer¬

lichen Bereich nicht leicht zu administrieren. Es wäre aber ent¬

scheidend, auch die steuerlichen Maßnahmen gezielt einzusetzen.

Es kann nicht Aufgabe der Sozialdemokratie sein, die Rentabili¬

tät des Hausbesitzes zu erhöhen und eine neue Rentierschicht

zu schaffen. Vielmehr sollten nur jene steuerlichen Maßnahmen in

Fragekommen, die dem Ziel einer Verbesserung des Wohnungsbe¬

standes auch effektiv gerecht werden. Überdies ist in diesem Zu¬

sammenhang auch darauf zu verweisen, daß selbst bei gezielten

steuerlichen Maßnahmen in etlichen Fällen ein doppelter An¬

reiz bestehen würde: Es würde nämlich bei bestimmten Verbesserungs¬

maßnahmen sowohl zu einer steuerliche Begünstigung als auch zur

Möglichkeit, freie Mietzinsvereinbarungen abzuschließen kommen.

Mehr an finanziellem Anreiz ist ja wohl nicht möglich!

e) Gemäß dem neuen Wirtschaftsprogramm der SPÖ soll die

Stadterneuerung schwerpunktmäßig durch einen Stadt- und

Ortserneuerungsfonds forciert werden. Möglichst rasch

sollten Vorstellungen über die Finanzierung und die

Förderungstätigkeit dieses Fonds konkretisiert werden.

Primär kann es jedoch nicht darum gehen, solche Maß¬

nahmen zu finanzieren.die ohnehin bereits durch Bund,

Länder und Gemeinden finanziert werden . Zu überlegen

wäre daher insbesondere die Förderung von:

a) durchgreifenden Verbesserungen ganzer Objekte

b) unrentierlichen Kosten in sozial und stadtstruk¬

turell gewünschten Fällen und wenn sie über ein gewisses

Maß hinausgehen (Absiedlungen, zwischenzeitliche Um¬

siedlungen)

c) Maßnahmen zur Gestaltung der Wohnumwelt, insbesondere au

im Hofbereich sanierungswürdiger Liegenschaften
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Weiters wäre zu klären, inwieweit Förderungsini ttel an Gemeinden-

an Hauseigentümer oder Mieter auszubezahlen wären. Jedenfalls

wäre für eine koordinierte Vorgangsweise der Privaten und der

öffentlichen Stellen zu sorgen, um durch das Zusammentreffen

verschiedener Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen einen

möglichst hohen Effekt zu erzielen: Wichtig ist,daß die vom Bund bereit¬

gestellten finanziellen Beiträge , Mittel der Länder aber auch

Investitionen der Gemeinden und der Vermieter voraussetzen

bzw nach sich ziehen. Die Gemeinden müßten überdies die Förderungs¬

würdigkeit durch entsprechende Unterlagen belegen.
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8) Maßnahmen gegen das Leerstehen von Wohnungen

Das Leerstehen von Wohnungen ist durch die Entwicklung in

unserem Nachbarland und durch wenige Hausbesetzungen auch in

Österreich verstärkt in die politische Diskussion gerückt.

Es ist selbstverständlich, daß auch in Österreich Maßnahmen

getroffen werden sollten, um das Leerstehen von Wohnungen zu

verhindern. Vorerst möchte ich kurz auf Maßnahmen im Aus¬

land verweisen, so ist in Holland ein eigenes Gesetz gegen

Leerwohnungen verabschiedet worden. Im Bericht der "Neuen

Zürcher Zeitung" vom 22.o3.1981 heißt es dazu:

- Das Leerstandsgesetz bestimmt, daß in allen nieder¬

ländischen Gemeinden ein sogenanntes Leerstandsregister

eingeführt wird. Die Hauseigentümer müssen alle bewohn¬

baren Gebäude und Gebäudeteile spätestens 2 Monate nach

dem sie leer geworden sind, zur Eintragung in dieses

Register anmelden. Die Gemeinden können diese Frist

auch verkürzen. Bei Verletzung der Meldepflicht kann

der Eigentümer mit 4 Wochen Gefängnis oder mit einer

Geldbusse bis zu 25.ooo Gulden bestraft werden. Nach

5 Monaten muß die Gemeinde entscheiden, ob sie das leer¬

stehende Gebäude fordern will, um es Wohnungssuchenden

zur Verfügung zu stellen.

In der "Zeit" vom 22. Mai 1981 heißt es:

- Durch ein kürzlich vom Abgeordnetenhaus verabschiedetes

Leerstandsgesetz sollen zwar unverkaufte oder unvermietete

Wohnungen besser geschützt werden als bisher, sofern sie

dem Rathaus offiziell gemeldet sind. Aber dieser Schutz be¬

schränkt sich auf 12 Monate und kann nur unter schweren

Bedingungen verlängert werden. Wenn es dem Bauherrn nicht

gelingt, innerhalb dieser Frist geeignete Käufer
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oder Dauermieter zu finden, können die Kommunen das be¬

wohnbare Privateigentum zwangsvermieten. Der dann fällige

Mietzins ist aus einer komplizierten Tabelle des Wohnungs¬

ministeriums ablesbar. Dabei ergibt sich die gesetzlich

zulässige Höchstmiete aus einem Punktesystem durch das

Größe , Lage und Ausstattung einer Mietwohnung bewertet

werden. Auch im freien Sektor des Wohnungsmarktes , wo

keine Auflagen der öffentlichen Förderung die Preisge¬

staltung einschränken, wird seit 1979 dieses Punkte¬

system angewandt. Wer sich als Mieter übervorteilt

fühlt, kann sich an die amtlichen Mietausschüsse wenden.

Aber auch in der Bundesrepublik Deutschland gibt es verschiedene

Maßnahmen. Hier soll eine Maßnahme aus Nord-Rhein-Westfalen

erwähnt werden. Im Be rieht der "Frankfurter Rundschau" vom

2.o5.1981 heißt es:

- Angesichts der auch in Nord-Rhein-Westfalen ständig stei¬

genden Zahl der Hausbesetzungen beschloß die Landesre¬

gierung in Düsselsorf den Kampf gegen leerstehende Wohnungen

und Häuser drastisch zu verschärfen. Das Kabinett ge¬

nehmigte auf Vorschlag des Ministers für Landes und Städt¬

en twicklung Christoph Zöpel die Anträge von 19 Städten

und Gemeinden die sogenannte Zweckentfremdungsverordnung

bei sich einführen zu dürfen. Die Verordnung verpflichtet

die Hauseigentümer alle leerstehenden Häuser den Wohnungs¬

ämtern zu melden. Außerdem müssen die Hauseigentümer die

Umwandlung von Wohnungen in Büroräume beantragen. Das

Wohnungsamt kann solche Genehmigungen verweigern und bei

Zuwiderhandeln Geldbussen bis zu 2o.ooo DM und immer

wiederkehrende Zwangsgelder - bis eine leerstehende Wohnung

wiedervermietet ist in Höhe bis zu lo.ooo DM verlangen.
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Es wäre auch in Österreich auf landesgesetzlicher Ebene not¬

wendig, solche oder ähnliche Vorkehrungen zu treffen. Als erster

Schritt wäre im Interesse einer höheren Transparenz des Wohnungs¬

marktes , zumindest eine zentrale Wohnungsinformationsstelle

einzurichten, wo sich die Mieter über das vorhandene Wohnungs¬

angebot informieren können, um damit nicht schon bei der In¬

formation auf Inserate in den Zeitungen oder die privaten Makler

und Adressenbüros angewiesen zu sein. Weiters wären Wohnungen ,

wenn sie eine bestimmte Zeit, leerstehen,für die öffentliche

Vermietung freizugeben. Jedenfalls soll sich ein Vermieter nicht

auf die iinvprmiptharVpi ^ einer Wohnung berufen können,

wenn er diese nicht der Gemeinde zur Vermietung angeboten hat.

Im Rahmen der Regierungsvorlage zum Mietengesetz werden bereits

einige Vorkehrungen getroffen um das Vermieten von leerstehenden

Wohnungen anzuregen:

o) Der Vermieter muß, wenn er die Wohnung länger als

6 Monate leer stehen läßt und sie vermietbar ist, aber

nicht vermietet wird, den Kategorienmietzins in die

Mietzinsreserve einbringen

o) Im Falle der Bestellung eines Zwangsverwalters kann dieser

auch Mietverträge über leerstehende Wohnungen abschließen,

o) Bei Vermietung von Objekten die verbessert werden, muß diese

Vermietung 6 Monate nach der Durchführung der Verbesserungs¬

arbeiten vorgenommen werden. Handelt es sich um Wohnungen
2 2der Ausstattungskategorie A über 9o m und B über 13o m ,

so muß der Vermieter innerhalb von 6 Monaten nach Räumung

der Wohnung einen Mietvertrag abschließen - möchte er eine

freie Mietzinsvereinbarung treffen. Auch der Ersatz - inner¬

halb einer bestimmten Frist - von Verbesserungen die vom

Mieter durchgeführt worden sind, bietet einen Anreiz die

Wohnung möglichst rasch wieder zu vermieten.
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9) Maßnahmen zur Bebauung von unbebauten Grundstücken

Im städtischen Bereich werden Grundstücke auch durch längere

Zeit hindurch unbebaut gehalten,um Wertsteigerungen lukrieren

zu können. Das zumindest in der Wiener Bauordnung vorgesehene

Baugebot sollte verstärkt angewandt werden um erwünschte Be¬

bauungen sicherzustellen. Erfahrungen im Ausland (ZB Kassel)

zeigen durchaus, daß eine vermehrte Bautätigkeit auf diesen

Baulücken auf Grund von Baugeboten erreicht werden kann.

Die exorbitanten Bodenpreissteigerungen sind ohnedies ein un¬

rühmliches Kennzeichen städtischer Entwicklung im Kapitalis¬

mus. So sehr auch der Wohlfahrsstaat ausgebaut wurde, der

Bodenmarkt blieb weitgehend von gesellschaftlichen Schranken

befreit.

Nur ein entschlossenes Vorgehen in der Anwendung bestehender

Gesetze und der Widerstand der öffentlichen Hand und gemein¬

nütziger Bauträger auf unverschämte Preisforderungen einzu¬

gehen, kann eine Stabilisierung der Bodenpreise erwirken.

Die Beobachtung der Verhältnisse- auch auf dem Wiener Boden¬

markt (!) - lehrt einem aber, wie viele Bauträger egoistisch

und rücksichtslos bestehende Regelungen umgehen!So werden die

Marktbedingungen auch für die Gutwilligen verdorben und einige

Grundstückseigentümer und Makler können sich auf Kosten

der Wohnungswerber bereichern.

Hohe Bodenpreise erhöhen nicht nur die Wohnungskosten, sie be¬

günstigen auch den Abbruch auf Kosten der Erhaltung.
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lo) Finanzierung der Stadterneueurng - Wohnbausteuer, Erneuerungsfonds

Daß zur Finanzierung der Stadterneuerung erhebliche Mittel auf¬

gewendet werden mißen ist bereits unter Punkt 2) angeschnitten

worden. Nur darf man sich von den in der IS-Studie angeführten

hohen Beträgen nicht schrecken lassen, sie dürfen nicht zu einer

Kapitulation vor der Stadterneuerung führen.

Vorrangig ist es notwendig, durch entsprechende Bestimmungen im

Mietenrecht für eine vermehrte Mittelaufbringung und -Ver¬

wendung zu sorgen. Es wäre inakzeptabel, daß zwar de Mieter eine

höhere finanzielle Belastung auferlegt werden würde die Ver¬

wendung der Mieteinnahmen im Sinne der Stadterneuerung aber

dem "Markt" überlassen bliebe.

Da die Notwendigkeit zur Investition in der einzelnen Bau¬

lichkeiten - je nach Bauzustand und Ausstattungsgrad - sehr

unterschiedlich ist, hat der Österreichische Arbeiterkammertag

in seiner Stellungnahme zum Mietrechtsentwurf die Bildung eines

Erneuerungsfonds angeregt, in den nicht verwendetet Teile der

Mietzinsreserve als Darlehen einzubringen wären. Dieser Fonds

sollte billige Kredite für jene Bauten zur Verfügung stellen

bei denen der Finanzbedarf die verfügbaren Mittel deutlich über¬

steigt. Auf Grund des unmittelbaren Widerstands von vielen Seiten

wurde diese Idee nicht weiter verfolgt. Inzwischen haben sich

aber die Stimmen, die einen solchen Fonds nicht für abwegig

halten, gemehrt. Auch der Wiener Finanzstadtrat hat mit seinem

Vorschlag einer Wohnbausteuer auf die Notwendigkeit ver¬

wiesen, nicht für Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten im

"eigenen" Haus verwendete Mittel der Stadterneuerung zur Ver¬

fügung zu stellen.

Im Zusammenhang mit dem Stadterneuerungsfonds sei daher noch¬

mals auf die Möglichkeiten einer sozial und stadtstrukturell
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erwünschten Umverteilung überschüssiger Mieteinnahmen verwiesen.

Dabei müßte nicht unbedingt an eine Steuer gedacht werden.

Möglich wäre auch die Verpflichtung einen gewissen Teil der

Mietzinsreserve - ab einer bestimmten Wohnungsanzahl - zur

Zeichnung einer Stadterneuerungsanleihe zu verwenden. Dadurch

könnte mehr vor allem aber weit billigeres Geld für die

Erhaltungs-und Verbesserungsarbeiten zur Verfügung gestellt

werden, als über den Kapitalmarkt.

Dabei könnten auch Zeichnungspflichtige Hauseigentümer selbst -

bei Bedarf - solche Mittel in Anspruch nehmen.

Unabhängig davon müßten Bund, Länder und Gemeinden mehr Mittel

für die Stadterneuerung zur Verfügung stellen. Aber angesichts

der Budgetknappheit insbesondere von Bund und Gemeinden können

solche Mittel keineswegs ausreichen. Mehr und kostengünstigere

Mittel aus dem privaten Sektor müßten der Stadterneuerung zu¬

gänglich gemacht werden.
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PROBLEME DER NEUBAUFÖRDERUNG

Für die Stadterneuerung ist auch eine rege Neubautätigkeit

notwendig - in Erneuerungs- aber auch Erweiterungsgebieten.

Daher eingige grundsätzliche Bemerkungen zur Neubauförderung".

Man kann nicht leugnen, daß die Wohnbauförderung 1968 in vielen

Bereichen durchaus von Erfolg gekennzeichnet war und ist.

Allerdings kann man ebensowenig leugnen, daß das Förderungs¬

system gravierende Mängel aufweist. Vor allem ist die Wohn¬

bauförderung 1968 im wesentlichen den Problemen "nachgelaufen",

ohne sie wirklich zu lösen. Nun muß man aber zur Kenntnis

nehmen, daß bestimmte Umweltbedingungen wirtschaftlicher

und sozialer Natur nicht durch die Wohnbauförderung als solches

geändert werden können. In vielen Fällen kann es eben immer

nur mehr oder weniger erfolgreiche Anpassungen geben. Drei

solche Probleme sollen hier kurz erwähnt werden.

1) Wie weit und auf welche Art sollen sozialpolitische

Ziele im Rahmen der Wohnbauförderung verfolgt werden?

Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß die Wohnbauförderung

nach wie vor sozialpolitische Ziele verfolgen soll. Sollen diese

sozialpolitischen Zielsetzungen insbesondere die Wohnungsver-

sorung sozial schwächerer Gruppen im Rahmen eines Gesamt-

förderungssystems verfoIgt werden oder sollen spezifische Wohn-

bauförderungsaktionen für die sozial Schwächeren in der Gesell¬

schaft bereitgestellt werden? Solche gesonderte Aktionen sollten

meiner Meinung nach nur dort Platz greifen, wo bloß ein vorüber¬

gehender Wohnbedarf gedeckt werden soll. In anderen Fällen sollten

keine bundesweiten Aktionen speziell auf ärmere. Gruppen abge¬

stellt werden. Es besteht nämlich die Gefahr, daß durch solche

Aktionen Ghettos ("Armensiedlungen") gebaut werden würden. Auf

diesen Umstand ist insbesondere deshalb hinzuweisen, da ja

Überlegungen bestehen, im Fall einer Verländerung der Wohnbau-
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förderung ein eigenes Sonderprogramm des Bundes zu installieren.

In den Fällen "vorübergehenden Wohnens", insbesondere für jüngere

Menschen könnte auf der anderen Seite durchaus durch die Schaffung

von Startwohnungen, insbesondere im Althausbereich ein wirksames

Alternativangebot geschaffen werden.

Für sozial schwächere Gruppen sollte allerdings im Rahmen der

generellen Neubebauung eine Verbilligung des Erwerbs von Miet¬

wohnungen erreicht werden. So könnte die Verpflichtung zur Er¬

bringung eines Baukostenzuschusses (Eigenleistung) im Ausmaß

vom mindestens 5 % entfallen. Faktisch sind die Baukostenbei¬

träge vielfach ja höher und stellen somit eine gewisse Barriere

für den Wohnungserwerb dar, insbesondere in jenen Jahren, in

denen das Einkommen noch sehr gering ist, anderseits der

Finanzbedarf für die Wohnraumschaffung und die Haushalts¬

gründung relativ hoch.
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2) Verhinderung von größeren Zinssatzschwankungen

Das Problem der steigenden Zinssätze der letzten Monate ist

ein doppeltes. Einerseits geht es um die Zinssatzerhöhungen als

solches, anderseits geht es um die dadurch zum Ausdruck kommenden

Zinssatzschwankungen für bereits gewährte Darlehen. Nun könnte
• • • •durch kreditpolitische Maßnahmen der Erhöhungseffekt gemildert

werden. Allerdings würde es sich dabei nur um. einmalige Maß¬

nahmen handeln, und es besteht seitens der geld- und kredit- *

politischen Instanzen , also seitens des Finanzministeriums und

der Notenbank ein großer Widerstand gegen solche Maßnahmen.

Das Problem der schwankenden Zinssätze ist jedoch ein bedeutendes

für den einzelnen Wohnungsinhaber, da die Übersicht und die Voraus-

schaubarkeit über seine zukünftigen finanziellen Belastungen

verloren gehen. Man sollte sich daher auf die Stabilisierung

der Zinssätze konzentrieren.

Es wäre möglich, durch eine Art Ausgleichsfonds den Zinssatz

in Phasen einer vor allem durch das Ausland erzwungenen Hoch¬

zinspolitik zu stützen und umgekehrt in Phasen niedriger Zins¬

sätze diesen Fonds zu speichern. Dieser Fonds könnte innerhalb

des Kreditapparates oder einzelner Kreditinstitute errichtet

werden. Eine zweite wahrscheinlich realistischere Möglichkeit

wäre, daß man von vornherein einen Mischzinssatz durch die

Mischung öffentlicher- und Hypothekarmittel erzielt . Eine

Konstanz dieses Mischsatzes könnte jedoch nur dadurch er¬

reicht werden, daß bei steigenden Zinssätzen der Kapitalmarkt¬

darlehen, mehr öffentliche Mittel zur Zinssatzstützung einge¬

setzt werden. Dies . hätte allerdings die Konsequenz , daß das

geförderte Neubauvolumen in diesen Phasen etwas zurückgeht.
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Eine Stabilisierung der Hypothekarzinssätze für den einzelnen

Wohnungswerber für die Dauer der Laufzeit der Riickzahlungsver-

pflichtung hätte auch den Vorteil, daß die Unterschiede der

Hypothekarmittelfinanzierung zur Finanzierung über Bauspar¬

kassenkredite verringert werden würden. Denn die Bausparkassen¬

kredite, die ebenfalls - wenn auch auf anderem Wege - gefördert

sind, zeichnen sich ja durch einen niedrigen vor allem aber

stabilen Zinssatz aus. Durch solche Maßnahmen zur Stabilisierung

der Zinssätze könnte also ein gewisser, wenngleich begrenzter

Ausgleich in der Finanzierungsstruktur des Wohnbaus geschaffen

werden.

Notwendig wäre jedoch, daß es zwischen der öffentlichen Hand als

Förderungsins tanz , sowie den Bauträgern und dem Kreditapparat

zu einem Konsens über die Zinssatzpolitik für den Wohnbau kommt.

Jegliches System der Stabilisierung der Zinssätze durch den

größeren Einsatz öffentlicher Mittel darf nämlich nicht dazu

führen, daß die Zinssätze noch stärker an die Marktbedingungen

angepaßt werden, da ein Abfangen der höheren Zinssätze für den

Wohnungsinhaber durch die öffentliche Hand gewährleistet wäre.

Der Konsens zwischen öffentlicher Hand und Bauträger auf der

einen Seite und dem Kreditapparat auf der anderen Seite sollte

eine solche Überwälzung der Zinssatzerhöhungen auf die öffent¬

liche Hand verhindern.
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3) Grund-,Bau- und Planungskosten

Die Finanzierungskosten zu senken - durch höhere und besser

gestaltete öffentliche Förderungen bzw durch einen direkten

Zugang zu Geldern der Allgmeinheit (Wohnbauanleihen, Wohn¬

sparbriefe etc) - hat aber nur einen begrenzten Einfluß auf

die Wohnungskosten. Wesentlich ist die Einwirkung der öffent¬

lichen Hand auf Grund-, Bau- und Planungskosten. So müßte

das Instrument der angemessenen Grundkosten viel stringenter

als derzeit angewendet und der schon längere Zeit für Wien ge¬

plante Bodenpool endlich realisiert werden. Weiters müßten

eine Reihe wettbewerbshemmender Faktoren beseitigt werden:

dürch die Verpflichtung zur öffentlichen Ausschreibung,

die Unterbindung von Koppelungsgeschäften (Idendität von

Grünstückseigtter und Planer , bzw Baufirma) etc. Auch Mängel

in der Bauvorbereitung und Bauaufsicht führen zu unnot¬

wendigen Kostensteigerungen.



- 36 -

.4) Qualitative Aspekte im Wohnbau

Ging die Wohnbauforderung 1968 noch davon aus, daß qualitative

Ansprüche vor allem im Hinblick auf die volle Ausstattung der

einzelnen Wohnungen gestellt werden sollten, so muß heutzu¬

tage eher davon ausgegangen werden, daß ein vermehrtes Gewicht

auf die Ausgestaltung des unmittelbaren Wohnumfelds und der

Umweltqualität der Wohnumgebung gelegt werden muß.(Schaffung

von Spielplätzen, Schutz vor Lärm, Rücksicht auf Wohndichte

etc)
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5 ) Finanzierung von Maßnahmen der Neubauförderung

Österreich hat in Unterschied zu vielen anderen Ländern einen

kontinuierlichen öffentlichen Mittelzufluß für die Wohnbau¬

förderung. Zwar konnte - entgegen den programmatischen Vor¬

stellungen - die Anzahl der fertiggestellten Wohnungen nicht

erhöht werden, ein Absacken der Wohibauleistung in den Jahren

einer internationalen Konjunkturkrise und eines auch für

Österreich deutlich schwächerenWirtschaftswachstums konnte

aber verhindert werden. Allerdings die Wohnungskosten - neuer

und in den letzten Jahren gebauter- Wohnungen sind vor allem

auf Grund der Zinssatzerhöhung deutlich gestiegen.

Um jene Kosten abzufangen und für einkommenschwache Wohnungs¬

inhaber und -werber Wohnungen erschwinglich zu machen, be¬

darf es auch zusätzlicher Mittel . In den letzten Monaten

sind diesbezüglich viele Vorschläge gemacht worden.

Insbesondere die Umwandlung der 3o S Wohnbeihilfe, die An-

hebung von Altdarlehen (Wohnhauswiederaufbaufonds, Bundes-

wohn- und Siedlungsfonds, Wohnbauförderung 1968) und die

Umwandlung der steuerlichen Förderung nach § 18 ESTG für

zukünftige Förderungsfälle in eine Uirektförderung, können zu-

zätzliche Mittel bereitstellen.

Die Bereitschaft der Bevölkerung , solche finanzielle Mittel

aufzubringen, kann allerdings nur dann als sicher angenommen

werden, wenn ein direkter, unmittelbarer Zusammenhang mit zu¬

sätzlichen Verbilligungsmaßnahmen im Rahmen der Wohnbauförderung

hergestellt wird.

Eine Aufrechterhaltung der Wohnbauleistung bei stärkerer Förderung

einzelner Wohnungen kann jedenfalls nur bei Inanspruchnahme zu-

säztlicher Mittel erfolgen. Der Gesellschaft muß die Wohnraum-

versorung auch einkommenschwächerer Schichten etwas wert sein.
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"Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft" sind unregelmäßig
erscheinende Hefte, in denen aktuelle Fragen der Wirtschafts¬
und Kommunalpolitik behandelt werden. Sie sollen in erster Linie
Informationsmaterial und Diskussionsgrundlage für an diesen Fragen
Interessierte darstellen.

Bisher sind 2o Hefte erschienen:

Heft 1: Vorschläge zur kommunalen Wohnbaupolitik, Mai 1978
(vergriffen)

Heft 2: Wiener Verkehrsprobleme - Ihre Ursachen, ihre Wirkungen
und wie sie gelöst werden können, September 1978 (vergriffet

Heft 3: Die Verteilung der persönlichen Einkommen in Österreich.
I. Die hohen Einkommen-, II. Die Arbeitsverdienste,
Dezember 1978 (vergriffen)

Heft 4: Der öffentliche Sektor, Dezember 1978 (vergriffen)

Heft 5: Bodenpolitik in Wien - Situation, Instrumente, Alternativen,|
Jänner 1979

Heft 6: Pharma in Österreich, Mai 1979

Heft 7: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 1 : Die Diskussion zwischen 1847 und 1923 (vergriffen)

Heft 8: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 2: Arbeitszeitverkürzung 1924 - 1939 (vergriffen)

Heft 9: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 3: Die Diskussion um die 4o Stunden-Woche in der
Nachkriegszeit (vergriffen)

Heft lo: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 4: Die aktuelle Arbeitszeitdiskussion - Grundsätzlich«
Stellungnahme und Kommentare

Heft Iis Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 5: Die aktuelle Diskussion - Meinungen zu verschieden«
Formen möglicher Arbeitszeitverkürzung

Heft 12: Wohnbauförderung und Wohnungskosten, Juli 1979 (vergriffen!

Heft 13: Fragen der Umweltpolitik, Probleme, Lösungsmöglichkeiten,
Materialien, September 1979

Heft 14: Diskussionsbeitrag zu einem neuen Wohn- und Mietrecht,
Jänner 198o

Heft .15: Die Verteilung der persönlichen Einkommen, April 198o

Heft IG: Das Grün bricht aus den Zweigen - Wie Bürger und Beamte
in Wien die Stadt neu beleben könnten, August 198o
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Heft 17: Multinationale Konzerne in Österreich — eine Dokumentation

Heft 18: Lohnkostenvergleich der Österreichischen Aktiengesell¬
schaften, November 198o

Heft 19: Umweltverträglichkeitsprüfung in Österreich, April 1981

Heft 2o: Aktuelle Probleme des Wohnbaus besonders der Stadterneuerung
Juli 1981
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