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EINLEITUNG

3s ist der öffentlichen Subventionspolitik zu verdanker.,

daß das Versorgungsniveau mit Wohnungen verbessert wer¬

den konnte.

Wohnungsnot - besonders angesichts des sonstigen gesell¬

schaftlichen Wohlstandes - besteht jedoch weiterhin.
I

Viele sozial Schwächere, vor allem alte und junge Men¬

schen können sich auch die staatlich geförderten Neubau¬

wohnungen trotz zusätzlicher Subjektförderung nicht mo..i

leisten. Sie sind auf die vielen qualitativ minderwerLi -

gen und oftmals zu kleinen Wohnungen angewiesen.

Neue Wohnungen müssen deshalb auch in Zukunft gebaut

werden und es muß Aufgabe der öffentlichen Hand sein, aas

rapide Steigen der Kosten für eine Neubauwohnung einzu¬

dämmen.

Ein Grund für d'ie massive Verteuerung der Neubauwohnungen

liegt in dem Rückzug der öffentlichen Hand aus dem

Wohnungswesen. Für Bauunternehmen, Kreditunternehmen, Grund¬

stücksspekulanten, private und zun Teil auch geneinnützLge Bau¬

träger ist die Wohnung eine Ware, mit der sich auf Kosten

der Bevölkerung hohe Gewinne erzielen lassen. Deshalb wird

trotz öffentlicher Wohnbauförderung die Spannung zwischen

den finanziellen Möglichkeiten eines großen Teiles der

Bevölkerung und den Anboten am Wohnungsmarkt immer stärker.

Staatliche Eingriffe in das Wohnungswesen werden immer

nötiger, um die sozialen und wirtschaftlichen Fehl¬

leistungen der Wohnungsmarktwirtschaft nicht noch größer

werden zu lassen. Dazu zählt auch eine Veränderung der

öffentlichen Förderungspolitik für den Wohnbau. Einer¬

seits sind mehr Förcjerungsmittel notwendig, um das quali¬

tative und angesichts der vielen überbelegten Wohnungen

auch quantitative Wohnungsdefizite zu beseitigen,
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anderseits ist vor allem aber auch eine Veränderung

des bestehenden Förderungssystems und der Vergabepraxis

öffentlicher Mittel nötig, will man vermeiden, daß ein

Großteil der öffentL ichen Gelder in die falschen Taschen

fließt.



- 3 -

DIE ÖSTERREICHISCHE WOHNBAULEISTUNG VOR 1968 UNB NACH 1968

Seit 191o gibt es in Österreich eine Wohnbauförderung aus

öffentlichen Mitteln. Sie wurde mehrere Male geändert. Von

1954 bis 1968 gab es drei unterschiedliche Förderung sfonds:

den Wohnbau-Wiederaufbaufonds, den Bundeswohn- und Sied¬

lungsfonds und die Wohnbauförderung 1954. Am bedeutendsten

war das .Wohnbauförderungsgesetz 1954. Es gewährte öffent¬

liche Darlehen im Ausmaß von bis zu 9o % der Gesamtbaukosten

mit einer jährlichen Verzinsung von 1 % und einer Laufzeit

bis zu 7o Jahren. Daneben wurden auch Bürgschaften für

Hyphotekendarlehen, Annuitäten- und Baukostenzuschüsse

geleistet.

Zu dieser Wohnbauförderung kamen noch die autonomen Förderungs¬

maßnahmen der Bundesländer und Gemeinden. Besonders Wien hat

bis zum Ende der sechziger Jahre einen Großteil des kommu¬

nalen Wohnbaus aus eigenen Budgetmittel finanziert.

Durch das Wohnbauförderungsgesetz 1968 wurden die drei

unterschiedlichen Bundesförderungen vereinheitlicht und

die gesamte Vollziehung den Ländern übertragen. Doch neben

dieser Vereinheitlichung und "Verländerung" der bisherigen

Bundeswohnbauförderung wurde auch die gesamte öffentliche

Wohnbauförderung eingeschränkt und die Wohnraumversorgung

verstärkt den "freien"Marktkräften überlassen. Neben der

Verringerung der öffentlichen Darlehen auf 45 % der Ge¬

samtbaukosten ist vor allem der kommunale Wohnbau in Wien stark

reduziert worden. Ebenso gelten seit 1968 für alle Bau¬

träger - seien sie kommunal, gemeinnützig oder privat -

die gleichen Finanzierungsbedingungen. Zusätzlich wurden

die Länder verpflichtet, zwei Drittel der Förderungsmittel

für den Bau von Eigenheimen und Eigentumswohnungen zu ver¬

wenden ( § 25 WBFG 68). Die Bestimmung wurde in der No¬

velle zum WBFG 1972 zwar aufgehoben, der Anteil der mit

öffentlichen Mittel geförderten Eigentumswohnungen ist
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jedoch in den letzten Jahren ständig gestiegen.

Insgesamt ist das Ergebnis dieser Umstellung und der Ein¬

schränkung der öffentlichen Förderung ein tendenzieller

Rückgang der österreichischen Wohnbauleistung seit 1968.

Vor allem in Wien ist durch das Einstellen des kommunalen

Wohnbaus aus eigenen Budgetmittel der Rückgang besonders

hoch.

Tabelle 1)

Wohnbauleistung in Österreich insgesamt und in Wien
!

ÖSTERREICH WIEN

insgesamt Differenz zur insgesamt Differenz zur
Vorperiode Vorperiode

Periode in % in %

1953 - 57 183.9ol 54.6o8

1958 - 62 192.44o + 4,6 53.88o 1/3

1963 - 67 265.973 + 38,2 65.311 + 21,2

1968 - 72 239.oolj - lo,l 57.273 - 12,3

1973 - 77 232.874- — 2,6 33.864 4o,9

Quelle: Wirtschafts- und sozialstatistische Handbücher



DIE WOHNBAUFÖRDERUNGSMITTEL NACH DEM WBFG 1968

Zehn Prozent der Einnahmen des Bundes aus der Lohn-,

Einkommen-, Körperschafts- und Kapitalertragssteuer sind

für die Wohnbaufinanzierung zweckgebunden. Durch den

ständig steigenden Anteil der Lohnsteuer und den rück¬

läufigen Anteil der Unternehmersteuern tragen die Haupt¬

last der Wohnbaufinanzierung immer mehr die Arbeitnehmer.

Der Anteil der Beiträge aus der Lohnsteuer an der gesamten

Mittelaufbringung stieg von ca 4o % im Jahre 197o auf

fast 5o % im Jahre 1979. Auf der anderen Seite ging der

Arbeitgeberanteil ständig zurück.

Neben den Steuerzuschlägen werden noch 89 % des Wohnbau¬

förderung sbeitrages für die Wohnbaufinanzierungert ver¬

wendet. Dieser beträgt 1 % der Beitragsgrundlage zur

Krankenkassenversicherung. Obwohl zur Hälfte von Arbeit¬

nehmern und Unternehmern zu entrichten , gilt er quasi als

Lohnbestandteil und geht so zur Gänze zu Lasten der Ar¬

beitnehmer .

"^WBFG = Wohnbauförderungsgesetz 1968



Tabelle 2)

WER BEZAHLT DIE WOHNBAUFÖRDERUNG?

Beitragstabelle an der Mittelaufbringung in %

197o 1973 1976 1979

Mittel aus der Lohnsteuer 4o,l 4o,4 45,1 49,7

Mittel aus Unternehmersteuern 38,9 37,7 31,8 29,2

davon aus Einkommenssteuern 27,6 29,5 22,8 2o,5

aus Körperschaftssteuern lo,7 7,6 8,3 8,o i

aus Kapitalbeitragssteuern o,6 o,6 o,7 o,7

Mittel aus dem Wohnbauförderungsbeitrag 21,o 21,9 23,1 21,1

insgesamt loo,o loo,o loo,o loo,o

i
Ol

Quelle: Amtsbehelfe zum Bundesfinanzgesetz, eigene Berechnungen
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Im Wohnungsförderungsgasetz 1.968 sind auch noch direkte

Beiträge aus den Budgetmitteln des Bundes vorgesehen. Der¬

artige Budgetmittel wurden jedoch bisher noch nie für Wohn-

bauförderungszwecke verwendet.

Die Länder müssen aus ihren Budgets ebenfalls Mittel für

die Wohnbauförderung bereitstellen. Diese betragen allerdings

nur ein Sechstel der.für den Wohnbau gebundenen Steuerzu¬

schläge .
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SONSTIGE ÖFFENTLICHE MITTEL FÜR DEN WOHNBAU

Zusätzlich zu den Mitteln nach dem WBFG - 68 stellt

der Bund auch Darlehen an die BUWOG (Bundeswohnbaugesell-

schaft für Bundesbedienstete) und Zuschüsse für den Wohnungs¬

bau der Postbediensteten , der Bediensteten der österrei¬

chischen Bundesbahnen und den Landarbeiterwohnungsbau zur

Verfügung.

Diese Mittel sind jedoch relativ gering. Sie betrugen in

der Periode 1968 bis 1976 ca 2.1oo Mio Schilling.

Neben den Mitteln für die WBF-68 finanzieren die Länder

in geringen Ausmaß auch aus eigenen Budgetmitteln den Wohn¬

bau; zum Teil über eigenen Landeswohnbaufonds zum Teil durch

die Förderung eigener Wohnbauten für die Landesbediensteten.

Jedoch durch die immer stärkere Umstellung der Wohnbau¬

förderung der Länder auf die Wohnbauförderung des Bundes sind

die Aufwendungen der Länder für den Wohnbau (einschließlich

des Gemeindewohnbaus in Wien)anteilsmäßig stark gesunken.



Tabelle 3)

AUFWENDUNGEN FÜR DEN WOHNBAU DURCH BUND UND BUNDESLÄNDER_
jähr Bundesmittel Landesmittel ein- davon Wien als Summe

schl.Wien als Gem. Gemeinde
absolut
in Mio S

Anteil
in %

absolut
in Mio S

Anteil
in %'

absolut
in Mio S

Anteil
in %

absolut
in Mio S

Anteil
in %

1965 . 3148,2 65,3 167o,6 34,7 919,3 19,1 4818,8 loo

1968 3476,7 64,2 1939,4 35,8 loo3,9 18, 5 5416,1 loo

1971 4396,o 68,1 2o54,o 31,9 764,2 11,8 645o,o loo

1974 7149,6 77,1 2119,4 22,9 267 ,o 2,9 9269,o loo ^
i

1976 8184,7 76,6 25o6,6 23,4 388,o 3,6 lo691,o loo

Quelle: Die Wohnbaufinanzierung 1971 und 1972
1975 und 1976

Hrsg: Verbindungsstelle der Bundesländer
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Die nominellen Zuwächse bei den Mitteln für die Wohnbau¬

förderung müssen jedoch um die besonders seit 1971 sprung¬

haft angestiegenen Wohnbaukosten reduziert werden (zum*
Teil erhöhten sich die Baukosten je Wohnung auch auf Grund

der steigenden Wohnungsgröße). Der Baukostenindex stieg in der

Zeit von 1968 bis 1976 um lo6,3 %, während die nominellen

Mittel für den Wohnbau in derselben Zeit nur um 69,6 % zu¬

nahmen. Real wurden jdeshalb die öffentlichen Wohnbauför-

derungsmittel seit 1968 immer mehr verringert. Durch die

ebenfalls rasch gestiegenen Bodenpreise wurden sie noch

weiter reduziert. Dementsprechend ist der gesamtöster¬

reichische Zugang an Wohnungen' besonders seit den Jahren

197o/71 zurückgegangen. Wie aus der Tabelle 1) ersichtlich,

ist dieser Einbruch vor allem auf die drastischen Ein¬

schränkungen des Wohnbaus in Wien zurückzuführen.
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WOHNBAU IN WIEN

Die Budgetmittel für den Wohnbau gingen seit 197o bis 1974

um jährlich durchschnittlich ein Viertel zurück (nominell).

Real war der Rückgang auf Grund der Baukostensteigerungen

und der Bodenpreissteigerungen bedeutend höher.

Wien nahm bei der Wohnbaufinanzierung bis 1968 eine Sonder¬

stellung ein. In der ersten Republik blieb die Gemeinde

bis zum Auslaufen der kommunalen Wohnbauprogramme 1934 der

einzige nennenswerte Wohnbauträger. In elf Jahren sind

63.o71 Wohnungen gebaut worden. Das stellt 11 % des da¬

maligen Wiener Wohnüngsbestandes dar. Neben dieser quan¬

titativen Großleistung setzte die Wohnbautätigkeit der Ge- '

meinde auch qualitative Standards. Nach 1945 kam die Bau¬

tätigkeit nur sehr zögernd in Gange, stieg aber 1949 rasch

an und erreichte 1967 mit 17.452 fertiggestellten Wohnein¬

heiten einen absoluten Höhepunkt.

Der Anteil der Wohnungen, die ausschließlich aus Budget¬

mitteln der Gemeinde Wien finanziert werden, war in den

ersten Janren überaus hoch. 1946 - 1961 lag dieser Anteil

bei etwa 65 %. In den folgenden Jahren sank diese Art

der kommunalen Wohnbauförderung jedoch laufend ab und

wurde 1972 gänzlich eingestellt.

Jedoch schon mit der Einführung des neuen Wohnbauförderungs-

gesetzes im Jahre 1968 hat die Gemeinde Wien das Prinzip

des verlorenen Bauaufwandes vollständig aufgegeben. Es

wurden nun auch für die Gemeindewohnungen Baukostenzuscnüsse

verlangt.

Als Alternative zu der bisherigen Form des kommunalen

Wohnbaus wurde von der Stadt Wien der Wiener Wohnbaufonds

geschaffen, der aus dem Budget der Gemeinde finanziert

wurde. Doch diente diese Förderungsaktion von seiten der

Gemeinde erstmals nicht nur dem gemeindeeigenen Wohnbau,son¬

dern konnte auch von gemeinnützigen Wohnbauunternehmungen in
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Anspruch genommen werden. Dieser Fonds stellt 78 - 80 %

der Gesamtkosten mit einer 1 %-igen Verzinsung und einer durch

schnittlichen Laufzeit von 5o Jahren den Bauträgern zur Ver¬

fügung. Damit war diese Förderung weit günstiger als die

Bundesförderung.

Ebenso wurden daraus Wohnbeihilfen für Wohnungswerber ge¬

währt, die sich die seither höheren Belastungen für Gemeinde¬

wohnungen nicht mehr leisten konnten.

.Neben diesem Fonds gab es in Wien auch noch andere kleinere

Förderungsaktionen. Neue Bauvorhaben der Gemeinde werden je¬

doch seit 197 2 nur mehr aus den Mitteln nach dem WBFG - 68 finanziert.

Die durch die Einstellung der kommunalen Wohnbautätigkeit

der Gemeinde Wien freigewordenen Budgetmittel wurden statt

dessen für Großprojekte der Stadt, wie U-Bahn, AKH und

Uno-City verwendet.

Tabelle 4)

Jahr ausschließlich aus Bud- Wiener Wohnbaufonds:ver-
getmittel der Gemeinde fügbare Mittel aus Ge¬
Wien finanzierte Wohnungen meindebudget (Mio S)

1968 3.754 18o

1969 3.ol4 22o

1970 116 22o

1971 86 22o

1972 - 22o
t

1973 - 17o

1974 - 45

Quelle: Die Wohnbaufinanzierung, a.a.O.
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DIE VERTEILUNG DER WBF - 68 MITTEL AUF DIE BUNDESLÄNDER

Die aus den unterschiedlichen Quellen stammenden Bundes¬

mitteln werden nach einem äußerst komplizierten Schlüssel

auf die einzelnen Länder aufgeteilt. Die regional unter¬

schiedlichen wohnungswirtschaftlichen Verhältnisse in den

einzelnen Bundesländern werden dabei jedoch in keiner Weise

berücksichtigt.

Vergleicht man etwa die Anteile, die die einzelnen Bundes¬

länder im Jahr 1975 erhalten haben, mit den Schätzungen des

qualitativen und quantitativen Bedarfs nach Wohnungen ,

tritt deutlich die Verfehltheit dieses Verteilungsschlüssels

zutage. Die östlichen Bundesländer, vor allem Wien, die

die Mittel am nötigsten hätten, werden im Vergleich zu den

westlichen Bundesländern deutlich benachteiligt.



Tabelle 5)

ANTEIL AM GESAMTÖSTERREICHISCHEN WOHNUNGSDEFIZIT^UND ANTEIL AN DEN WBF - 68 MITTEL

Bundesland Burgen¬
land

Kärnten N Ö 0 Ö Salz¬
burg

Steier¬
mark

Tirol Vorarl¬
berg

Wien

% Anteil an
WBF-68 2,9 6,6 16,7 15,6 5,5 14,6 7,1 3,7 27,2

% Anteil am
Wohnungsde¬
fizit 3,1 4,9 13,l2 ) 11,6 3,2 15,1 3,8 1,4 43,51)

Quelle: Die Wohnbaufinanzierung a.a.O.
Bruckmann u.a. "Prognose des Wohnungsbedarfes in Österreich bis 1985" Wien 1975, S 59

Das Wohnungsdefizit umfaßt dabei das quantitative Defizit und das qualtiative Defizit (Ausstattungs¬
kategorie IV und V). Das qualtiative Defizit ist dabei in Wien mit 9o % der Gesamtdefizite am
höchsten, in Vorarlberg mit rund 5o % am niedrigsten.

2 ) '
Die Ergäxiisse für Wien und NÖ sind verzerrt, da bei Wien auch Teile von NO mitgerechnet
sind. Nimmt man jedoch NÖ und Wien zusammen, so zeigt sich eine deutliche Benachteiligung
dieser Region gegenüber den westlichen Bundesländern.
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DIE ÖFFENTLICHEN FÖRDERUNGSMITTEL MÜSSEN ERHÖHT WERDEN

In Österreich bestand 1978 ein geschätztes Wohnungsdefizit

von ca 34o.ooo Wohnungen1^. In_der Zeit von 1968 - 1977

wurden jährlich durchschnittlich 47.2oo Wohnungen fertig¬

gestellt. Davon der Großteil mit öffentlichen Förderungs¬

mittel. Allein um dieses Defizit in den nächsten sieben

Jahren zu beseitigen, müßten also jährlich mehr als doppelt

soviele Wohnungen wie im bisherigen Durchschnitt fertig¬

gestellt bzw saniert werden.

Die öffentlichen Wohnbauförderungsmittel müßten also bei

gleichbleibender Förderungspraxis bedeutend erhöht werden.

Ebenso werden die Ausgaben für die Subjektförderung auf

Grund der massiven Wohnbaukostensteigerung ständig zu¬

nehmen .

Der größte Bedarf an Wohnungen besteht dabei in Wien.Schließt

man sich der Ansicht 'von Experten an, nach der jede Person einen

eigenen Raum haben soll und darüber hinaus noch ein gemein¬

samer Raum für die Familie vorhanden sein soll, so sind fast

drei Viertel aller Wiener Wohnungen überbelegt. Die Ge?

meinde Wien hat wesentlich bescheidenere Standards festge¬

legt und zwar für jeden Erwachsenen und für das erste

Kind ein Raum, für jedes weitere Kind ein halber Raum. Doch

auch danach waren 1978 beinahe ein Drittel der Wiener
2)Wohnungen überbelegt.

Neben diesem hohen quantitativen Fehlbestand in Wien ver¬

ursachen auch die große Anzahl von Substandardwohnungen

und Wohnungen in schlechter,lauter Wohnumgebung Wohnungsnot.

Mehr öffentliche Mittel für das Wohnungswesen' sind döshalb

durch folgende Maßnahmen aufzubringen:

^Bruckmann u.a.a.O. S 2o5

2)
Arbeitsgemeinschaft für sozialwissenschaftliche Publi¬
zistik (Hrsg.): Reihe: In Sachen, Heft 6, S 7o
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o) die Länder sollten die Vorgriffsmöglichkeiten auf

die Wohnbauförderungsmittel nach WBFG-68 voll aus¬

schöpfen,

o) die Mindestanteile der Länder an den WBF-68 Mittel

sollen - besonders angesichts inrer relativ geringen

Verschuldung im Vergleich zum Bund - erhöht werden

o) besonders in Wien müssen für die Verbesserung der

Wohnungen und Wohnhäuser verstärkt Mittel aus dem

Gemeindebudget verwendet werden. (Wien hat sein Bud¬

get seit 1968 am stärksten von Wohnbauausgaben ent¬

lastet)

"o) die 3o S - Wohnbeihilfe sollte direkt für die Wohnbau¬

förderung verwendet werden. Besonders niedrige Einkornnere-
bezieher sollten statt dessen eine Unterstützung für
Heizungs- und Betriebskosten erhalten.

o) Mittel aus dem Familienausgleichsfonds sollten eben¬

so zur Wohnbauförderung herangezogen werden.

o) die Verteilung der WBF-Mittel muß dem regionalen

Wohnungsbedarf angepaßt werden. So könnte ein Teil

der WBFG - Mittel nach dem regional unterschiedlichen

Bevölkerungszuwachs, ein Teil nach dem regional unter¬

schiedlichen qualitativen Bedarf verteilt werden.
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DAS BESTEHENDE FÖRDERUNGSSYSTEM MJSS VERÄNDERT WERDEN

Als alleinige Maßnahme die Erhöhung der öffentlichen Mittel

zu fordern, ist jedoch zu wenig.

In den letzten Jahren diente ein Gutteil der öffentlichen

Förderungsmittel für den Wohnungsneubau zur Erhöhung der

Gewinne bei Banken und Baufirmen.

Deshalb muß als zweite wichtige Maßnahme eine Verringerung

der Bau- und Finanzierungskosten auch durch eine Änderung

der bisherigen Vergabepraxis der Förderungsmittel erreicht

werden.

Die objektfördernden Instrumente des WBFG 68 bestehen

einerseits in der Gewänrung von Direktdarlehen und seit

1972 in der Gewährung von Annuitätenzuschüssen für aufge¬

nommenen Hyp othekardarlehen sowie in der Übernahme von

Bürgschaften bei Hypothekardarlehen.

Bis 1968 erfolgte die öffentliche Förderung in Form von

Darlehen.

Das WBFG 68 schränkte diese Darlehensvergabe drastisch
• I

ein. Konnten früher Darlehen bis zu 9o % der jeweiligen

Gesamtbaukosten gewährt werden, so wurden ab 1968 nur

mehr 6o % mit öffentlichen Darlehen gefördert. Diese Be¬

stimmung wurde 1973 und 1974 und erneut 1976 novelliert.

Seither können zwischen 45 %\!nd 7o % der Gesamtbaukosten

gewährt werden. Die Höhe des Prozentsatzes kann inner¬

halb dieses Rahmens von den Ländern festgelegtwerden. Wien

hat den niedrigsten Prozentsatz gewählt. Damit soll ein

noch stärkerer Rückgang der Neubautätigkeit verhindert

werden, da de Förderung von Neubauten aus eigenen Budget¬

mittel der Gemeinde Wien eingestellt worden ist.

Insgesamt wurde jedoch seit 1968 nicht nur die Höhe der

direkten öffentlichen Darlehen für das einzelne Bauobjekt

verringert, sondern es sind in Summe bedeutend weniger öffen-

Seit Juli 1979 müssen für die Errichtung von Wohnungen durch
gemeinnützige Bauträger oder Gemeinde 5o% öffentliche Dar¬
lehen gewährt werden



- 18 -

liehe Darlehen für den Wohnhausneubau jährlich zugesichert

worden. Wie aus der Tabelle 6 ersichtlich, erreichten erst

1971 die zugesicherten öffentlichen Darlehen wieder die

nominelle Höhe von 1967. Auf Grund der Baukostensteigerungen

war jedoch der reale Wert dieser Darlehen stark gesunken.
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Tabelle 6)

ZUGESICHERTE ÖFFENTLICHE DARLEHEN ^ IN MIO S IN GESAMT¬

ÖSTERREICH UND IN WIEN

Darlehen nach Bundeswohn- und Siedlungsfonds, Wohnhaus¬

wiederaufbaufonds, Wohnbauförderung 1954

Österreich Wien

3o63 I0I6

36o8 1138

45o2 1488

3737 912

5511 1472

Darlehen nach § 11 (1) und (5) des Wohnbauförderungsgesetzes

1968

Jahr Österreich Wien

1968 1597 37o

1969 3829 74o

197o 5125 1975

1971 5o89 lo43

1972 9JL51 1877

1973 64o3 2o69

1974 7259 2242

1975 9681 3346

1976 lolo5 3518

Quelle: Die Wohnbaufinanzierung 1975 und 1976 a.a.O.

Jahr

1963

1964

1965

1966

1967

Einschließlich der Eigenmittelersatzdarlehen
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SUBVENTIONIERTE WOHNBAUDARLEHEN - WOHNBAUFÖRDERUNG ODER

BANKENFÖRDERUNG ?

Durch die drastische Einschränkung in der Höhe und im Ge¬

samtausmaß der direkten öffentlichen Darlehensvergabe wurde

der Wohnungsneubau verstärkt von den Kreditunternehmungen

abhängig. Der Anteil der Wohnbaukredite an den gesamten Kredit¬

volumen ist nach der Umstellung der Wohnbauförderung im

Jahre 1968 folglich angestiegen. Lag der Durchschnitt

in der Periode 1963 - 1967 noch bei 17,2%, so stieg er in

der Periode 1968 - 1974 auf 19,4%. Dementsprechend hat sich

auch die Finanzierungsstruktur verändert. In den zehn Jahren

vor 1967 wurden etwa zu 65% Mittel aus öffentlichen Dar¬

lehen zu 23 % Kapitalmarktmitteln und zu 12 % aus Eigen¬

mittel zur Finanzierung herangezogen. Nach 1968 hat sich

dieses Verhältnis stark zugunsten des privaten Kapitalmarktes

verändert und die Anteile betragen seither etwa 4o % öffent¬

liche Darlehen, 36 jt, Kapitalmittel und 24 % Eigenmittel.

Der gegenüber früher hohe Anteil an teuren Kapitalmarkt¬

darlehen führte auch zu einer wesentlich höheren Wohnauf-

wandsbelastung auch für bereits geförderte Wohnungen.

Um einer erhöhten Belastung teilweise zu begegnen, wurden -

neben der schon bestehenden Objektförderung - seit 1973

auch für . Hypothekardarlehen , die von den Bauträgern

am privaten Kapitalmarkt aufgenommen wurden, aus Wohnbau-

förderungsmittel Annuitätenzuschüssen geleistet. Die Lauf¬

zeit dieser subventionierten Kredite, für die die öffent¬

liche Hand auch die Bürgschaft übernahm, mußte mindestens

zwanzig Jahre betragen. Der jährliche Zinsfuß der von den

Banken für derartige subventiönierte Darlehen verlangt

werden konnte, durfte nicht mehr als 3 1/2 % über der im

Zeitpunkt der Zusicherung von der ÖNB festgesetzten Bankrate

liegen. Bis etwa 1974 war damit die Zinsobergrenze für sub¬

ventionierte Wohnbaukredite ca 1/2 % über dem Kapitalmarkt¬

zins (Rendite langfristiger Staatsschuldver¬

schreibungen) . Als 1974 sich die Kapitalmarktzinssätze
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dieser Obergrenze annäherten und der Eckzinssatz angehoben

wurden, konnten die Kreditinstitute auch eine beträcht¬

liche Erhöhung dieser Zinsobergrenzen durchsetzen. An¬

sonsten hätten sie das Geld in andere für sie ertragreichere

Bereiche angelegt.

Seit 1974 können für annuitätengestützte Hypothekardarlehen

Zinsen verlangt werden, die 2 1/2 % über der NominalVer¬

zinsung der unmittelbar vorher aufgelegten langfristigen

(Laufzeit lo Jahre) öffentliche Anleihe liegt.

Das brachte einen sprunghaften Anstieg der Zinsen für annui¬

tätengestützte Wohnbaukredite. In den letzten Jahren zählten

damit Wohbaudarlehen zu den teuersten Krediten.



Tabelle 7)

DURCHSCHNITTLICHE OBERGRENZE DES ZINSSATZES FÜR ANNUITÄTENGESTÜTZTE WOHNBAUKREDITE

NACH § 15 (a) WBFG - 1968

Periode Obergrenze nach § 15 (a) WBFG

in der Fassung von 1972

(3,5% über der Bankrate)

1973 bis Mai 1975 9 %

ab Mai 1974 bis April 1975 lo %

April 1975 bis Jänner 1976 9,5 %

Jänner 1976 bis Juni 1976 8,5 %

Juni 1976 bis Juni 1977 7.yö %

Obergrenze nach § 15 (a) in der

Fassung von 1974 (2,5 % über der

Nominalverzinsung öffentlicher

Anleihen)

Ab Mitte 1974 bis Mitte 1976

ab Mitte 1976

11 %

lo, 5%

to
to

Quelle: Amtsbehelfe zum Bundesfinanzgesetz 1974 bis 1979
Mitteilungen des Direktoriums der ÖNB, eigene Berechnungen
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Für eine Förderung durch Annuitätenstützung privater Kapi¬

talmarktdarlehen fehlt jedoch in Österreich von vorne¬

herein die Voraussetzung: nämlich ein Kapitalmarkt, auf

dem Zinskonkurrenz zwischen den Kreditunternehmungen be¬

steht. In Österreich gibt es diesen Preiswettbewerb nicht.

Die Kreditinstitute sprechen sich untereinander1 ab und be¬

stimmen so das Zinsniveau.

Durch die Drohung, für den Wohnbau die Darlehensvergabe

einzuschränken, können die Kreditunternehmen auf die

öffentliche Hand Druck ausüben, diese teuren Darlehen

zu subventionieren.

Zudem bemühen sich auch die Bauträger oft kaum, Kredite

mit niedrigeren Zinsen zu erhalten, da der Wohnungsmangel

und die öffentliche Subjektförderung für sie eine Abnahme¬

garantie der teuren Wohnungen ist.

Wie stark sich jedoch ein zweiprozentiger Zinsanstieg auf

die Rückzahlungsbelastung der Wohnungsbenützer auswirkt,

zeigt folgendes vereinfachtes Beispiel.

2Die Gesamtbaukosten werden mit S 8.ooo,-/m Nutzfläche an

genommen

Finanzierung;

5o % WBF - 68 Mittel

45 % annuitätengestützte

• 5 % Eigenmittel

Hypothekardarlehen

-S

-S

-s



Kapitaldienst:

Zinsen bei 9%

WBF (1 %)
Hypothekardarlehen

Eigenmittel

jährlich .bei 11 % Zinsen

4o,—S WBF (1 %) 4o, *— S

324,—S Hypothekardarl- 396,— S

36,—S Eigenmittel 44,— S

4oo,—S 48o,— S

Annuitätenzuschuß

(die Hälfte der Be¬

lastung aus dem Hypo¬

thekarkredit) 162,—S

238, —S

monatl
2

Belastung pro

m" (ohne Heizung, Be¬

triebskosten und Ver¬

waltungsaufwand 19,84S

. ;-r ;

198,— S

282,— S

23,5oS

Daraus geht deutlich hervor, wie stark die Finanzierungs¬

kosten die Wohnaufwandsbelastung beeinflussen. Eine Erhöhung

des Zinssatzes um 2 % für das Hypothekardarlehen bewirkt

eine Erhöhung der monatlichen Belastung, um über 18 % und

außerdem für. die öffentliche Hand eine' um ca. 16% höhere'Be-

slastung durch Annuitäten Zuschüsse., . .

Neben der Verteuerung der Mieten durch die hohen Zinsen

müssen deshalb auch immer mehr öffentliche Wohnbaumittel

für diese Zinssubventionen in Anspruch genommen werden.

(Die Annuitätenzuschüsse werdem vom ursprünglichen Darlehen

mit 5o % der Annuität bemessen).
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Tabelle 8)

AUSBEZAHLTE UND ZUGESICHERTE ANNUITÄTENZUSCHÜSSE

(Gesamterfordernis) IN WIEN UND ÖSTERREICH ( in Mio S)

Jahr

1973

1974

ausbezahlte Annuitäten

Zuschüsse

Österreich Wien

o, oo5

5 ,o

1975 58,o

1976 221,o

o,oo5

5, o

32,o

97,o

zugesicherte Annuitätenzu¬

schüsse .(Gesamterfordernis)

Österreich

23ol

2495

3276

3835

Wien

784

931

1352

1583

Quelle: Die Wohnbaufinanzierung, a.a.O.
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DIE ZINSEN FÜR SUBVENTIONIERTE KREDITE MÜSSEN GESENKT WERDEN
• w

Die verstärkte Inanspruchnahme des privaten Kaptialmarktes

für die Wohnbaufinanzierung und die Subventionierung der

Kapitalmarktdarlehen läßt auf der einen Seite immer Mittel

der Wohnbauförderung zu den Kreditunternehmen fließen.

Auf der anderem Seite jedoch kann auch die wesentliche

Absicht dieser öffentlichen Darlehenssubventionierung,

nämlich sozial tragbare " Mieten zu erzielen, nicht er¬

reicht werden. Außerdem werden dadurch die Mittel für

billige öffentliche Direktdarlehen immer weniger.

Folgende Maßnahmen zur Senkung des Zinssatzes für Wohn¬

baukredite müssen also durchgeführt werden:

o) Auf die im Besitz der öffentlichen Hand befindlichen

Kreditunternehmen muß von den politisch Verantwort¬

lichen Druck ausgeübt werden, die Zinsen für Wohn¬

baudarlehen zu senken.

o) Damit eine Kapitalflucht in andere für Kreditinsti¬

tute ertragreichere Bereiche verhindert wird, ist

eine verbindliche Festlegung der Höhe der Mittel, die

die Kreditunternehmen für den Wohnbau zur Verfügung zu

stellen haben, nötig.

Sinnvoll wäre eine prozentuelle Bindung der Höhe dieser

Kredite an die Kreditsumme .

o) Die bisher zur'Förderung der teuren Bankdarlehen

nötigen öffentlichen Mittel sollten für eine ver¬

stärkte Subjektförderung verwendet werden.
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MASSIVE BAUKOSTEN- UND BODENPREISSTEIGERUNGEN

Die Wohnbaukosten sind in den letzten Jahren sprunghaft

angestiegen. 1976 lagen die Durchschnittsbaukosten je
2

m Nutzfläche in Wien um mehr als 9o Prozent über denen

von 1971"^ .

Diese massiven Preissteigerungen und daraas entstehende

hohe Gewinne für die Bauwirtschaft konnten hauptsächlich

auf Grund des permanenten Nachfrageüberhanges nach Wohnungen

entstehen.

Auch wurde trotz der hohen Gewinne in der Wohnbauproduktion

kaum Forschung betrieben, sodaß im Vergleich zu dem allge¬

meinen Stand der technologischen Entwicklung in sonstigen

Bereichen ein arger Rückstand besteht.

Die Wohnbauproduzenten nehmen wenig Rücksicht auf die Wohn¬

bedürfnisse der Konsumenten, ihr Ziel ist eine möglichst

hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Das Ergebnis sind

die teilweise monotonen Hochhausbauten der letzten Jahre,

in denen noch dazu die Wohnungen immer teurer werden.

Als eigentliche Nachfrager bei den Bauproduzenten treten

außerdem nicht die Nutzer der Wohnungen auf (außer beim

Eigenheim), sondern dazwischengeschaltete Wohnbaugesell¬

schaften oder Gebietskörperschaften als Bauträger ,. Diese

Bauträger jedoch nehmen meistens ebenfalls zu wenig auf

die Wohnbedürfnisse der Menschen Rücksicht, sodaß eine

Beeinflussung der Produktion nur über den Markt erfolgt.

Dieser Markt jedoch ist zum Großteil^monopolisiert.

Die Folge dieses Monopolmarktes sind stark steigende

Preise für Wohnungen, die oft nur sehr wenig den Wohnwün¬

schen der Menschen entsprechen.

Von Seiten der öffentlichen Hand versucht man diese Ent-

Die Wohnbautätigkeit im Jahre 1971, 1976, Beiträge zur
Österreichischen Statistik, Heft 3o7 und 476



Wicklung durch Auflagen , die an die Vergabe von Wohnbau-

förderungsmittel gebunden sind, zu korrigieren.

So enthält das Wohnbauförderungsgesetz 1968 Bestimmungen,

daß öffentliche Förderungsmittel nur an Bauträger vergeben

werden dürfen, die bestimmte Kostengrenzen einhalten. Eben¬

so sollen Bestimmungen über die Ausstattung verhindern,

daß mit öffentlichen Mitteln Luxuswohnungen erstellt werden

Nicht aber werden die Produzenten veranlaßt, nach modernen

Erkenntnissen sowohl in der Ausführung als auch in der Ge¬

staltung zu bauen. Dazu zählen etwa Wärmeschutz- und Schall

Schutzeinrichtungen aber genauso die Ausstattung mit Ge¬

meinschaf tsräumen,_die Haushöhe u.ä..

Die preisdämpfende Wirkung der Kostenbestimmungen ist

außerdem angesichts der Kostenexplosion recht gering ge¬

wesen. Diese Obergrenzen wurden selbst ständig der in¬

flationären Entwicklung angepaßt.
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Tabelle 9)

GESAMTBAUKOSTEN PRO m2 NUTZFLÄCHE IN WIEN

LAUT VERORDNUNGEN DER LANDESREGIERUNG

absolut in S
1971 1978

a) für Eigenheime

b) für Mehrwohnungshäuser
2

bis 15oo m
2

15oo - 35oo m
2

über 35oo m

c) für Heime

49oo

43oo

41oo

4ooo

52oo

845o

76oo

7ooo

66oo

86oo

Steigerung in|
%

72,5

76,7

7o, 7

65, o

65,4

Quelle: LGBl für Wien, Durchführungsverordnungen zum WBFG-68
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Außerdem sind eine Reihe von Ausnahmeregelungen vorge¬

sehen, die ein Überschreiten dieser Obergrenzen ermöglichen.

Etwa ein genereller Erschwerniszuschlag von lo % für unge¬

wöhnliche Umstände bei der Fundamentierung, oder Zuschläge

für Schallschutz und ähnliches.

Eine beträchtliche Verteuerung in der Herstellung von neuen

Wohnräumen ergibt sich dabei nicht nur durch die hohen Preis¬

steigerungen bei den Produzenten, sondern liegt häufig auch

in einer nur mangelhaft durchgeführten Bauplanung und Kon¬

trolle der Baufirmen durch die verantwortlichen Bauträger.

Unrealistische Kostenplanungen, fehlerhafte Ausschreibungen,

die nicht die spezifischen Merkmale und Besonderheiten eines

konkreten Bauvorhabens berücksichtigen, Versäumnisse und

Nachlässigkeiten der von den Bauträgern eingesetzten ört¬

lichen Bauleitungen verursachen lang dauernde Bauzeiten

und zwingen zur Aufnahme teurer Zwischenkredite.

Eine Verringerung der Herstellungskosten bei Neubauten

kann deshalb auch durch eine sorgfältige und effizientere

.Bauplanung' und Kontrolle von Seiten der Bauträger .erreicht

werden. i
I

Doch haben gerade oft gemeinnützige Wohnbauunternehmen kein

allzu hohes Interesse an niedrigeren Gesamtkosten. Einerseits

besteht häufig eine enge Verflechtung von Baufirmen und ge¬

meinnützigen Wohnbauunternehmen, andererseits sind hohe

Herstellungskosten kein Nachteil für die gemeinnützigen

Wohnbauunternehmen, können diese ja bis zu 4 % der Gesamt¬

baukosten als Bauverwaltungshonorars den Wohnungswerbern

verrechnen. Je höher die Baukosten umso höhfer ist auch dieses

Honorar. Absatzschwierigkeiten für bessere Wohnungen gab es

bisher auf Grund des nach wir vor hohen Wohnung sbedar.fs

ebenfalls kaum.

Um nicht durch öffentliche Mittel die Gewinne von Bau¬

firmen zu finanzieren und um eine weitere Erhöhung der Wohnuigs-

kosten zum Nachteil der Bevölkerung einzudämmen, sollen
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folgende Maßnahmen getroffen werden.

o) Eine Erhöhung der angemessenen Gesamtbaukosten nur

um realistische und vernünftig^ Anbote zu ermöglichen.

Dabei sind besonders die Rückwirkungen.solcher Er¬

höhungen auf die Baupreise zu berücksichtigen,.

o) Die Erhöhungen der Gesamtbaukosten auf Grund der

Ausnahmeregelungen müssen genauest kontrolliert werden.

o) Die Vergabe von Wohnbauförderungsmittel sollte an

eine bestimmte Fertigstellungsfrist ab Baubeginn

gebunden werden. Überschreitungen dieser Fristen müssen

begründet und kontrolliert'werden.

o) Die prozentuell an die Gesamtbaukosten gebundene Bau¬

verwaltung skösten für die gemeinnützigen Wohnbau¬

unternehmen sollen durch einen fixen Betrag pro Nutz¬

flächeneinheit ersetzt werden.

Die sicher wirkungsvollste Strategie zur Eindämmung des

Wohnbaukostenanstieges wären staatliche oder kommunale Bau¬

firmen. Durch sie könnte die Monopolstellung privater Fir¬

men zurückgedrängt werden.

Durch dieinEigenregie, mit eigenen kommunalen Baufirmen er¬

richteten Wohnungen würde eine Konkurrenz zu den privaten

Unternehmen geschaffen werden, nicht nur im Hinblick auf

die Baukosten- und Baupreise, sondern auch in Bezug auf

neue Technologien» Baumaterialien und Bauformen,die den

Wohnbedürfnissen der Menschen besser Rechnung tragen würden .

In Wien wurde durch die Bauring-Firiren in Ansätzen eine der¬

artige Strategie versucht. Doch scheiterte sie teilweise-an

dem schlechten Management , teilweise aber auch an den Zielen

dieser Unternehmungen. Diese orientierten sich hauptsächlich

an privatwirtschaftlichen Effizientkriterien, die durch das
I

schlechte Management nicht eingehalten wurden,und nicht

so sehr an gesellschaftspolitischen Zielen.
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Neben dem massiven Baukostenanstieg der letzten Jahre ver¬

hindern auch steigende Bodenpreise den Abbau des qualita¬

tiven und quantitativen Wohnungsmangels. Steigende Boden¬

preise erhöhen den Wohnungsaufwand . D.er Grundkostenanteil,

den die Wohnungswerber zu tragen haben, nimmt ständig zu.

Der durchschnittliche Grundkostenbeitrag bei Mietwohnungen

in Wien, "die von gemeinnützigen Bauträgern errichtet wurden,
2

stieg von ca 59o S pro m Nutzfläche im Jahre 1973 auf ca
9 i \

löoo S/m Nutzfläche im Jahre 1977 . Das ist eine Steigerung

um über 2oo Prozent'innerhalb von vier Jahren.

Ein aktives Eingreifen von Seiten der öffentlichen Hand

auf dem Bodenmarkt ist also unbedingt nötig, um weitere

Verschlechterungen im Wohnungswesen vorzubeugen.

Auch hier könnten unter anderem auch verbesserte Bestimmungen

im Wohnbauförderungsgesetz beitragen. Die bestehende Formu¬
lierung ist viel zu vage:

Gemäß § 8(1) WBFG "soll" die Förderung unterbleiben , wenn

die Grundstückskosten als "überhöht" anzusehen sind.

Durch die genaue Festlegung von Obergrenzen, möglichst nach

Regionen und Bezirken gestaffelt, könnte wesentlich wirk¬

samer preisdämpfenjd auf den Grundstücksmarkt eingewirkt wer>-

den. (Es ist zwar möglich, diese Bestimmungen zu umgehen, doch

können zumindest die Koston dem Mieter nicht angerechnet

werden.)

Dabei sollte sich die Obergrenze nicht ausschließlich auf
2

den m /Nutzfläche beziehen, weil das zu einer maximalen

Ausnützung der Grundstücke, oft zum Nachteil der Mieter

führen wird.

Weiters sollten Wohnbauförderungsmittel nur an jene Bau¬

träger gewährt werden, die ihre Bodenankaufspolitik unter¬

einander und mit den Gemeinden abstimmen, um gegenseitige

preistreibende Konkurrenzierungen zu vermeiden.

(Siehe dazu die Vorschläge in Materialien zu"Wirtschaft

und Gesellschaft',' "Bodenpolitik in Wien", Wien , Jänner 1979,}

"^Statistische Nachrichten, Heft 12/1978, und Heft 12/1974
Hrsg: Österreichisches Zentralamt
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SUBJEKTFÖRDERUNG NACH DEM WBFG - 68

Durch den Rückzug der öffentlichen Hand aus dem Wohnungswesen

und einem Förderungssystem, das nur nachträglich Schäden,

die durch die freie Wohnungswirtschaft entstehen, mindern

will, wird ein soziales Absicherungssystem immer nötiger.

Die individuelle Wohnförderung mußte in den letzten Jahren

immer mehr ausgeweitet werden und wird auch in Zukunft - bei

gleichbleibender Wohnbauförderungspraxis immer mehr Mittel

in Anspruch nehmen, um es den Wohnungssuchenden zu ermöglichen

die immer teureren Wohnungen auch zu benützen.

Subjektfördernde Mäßnahmen nach dem WBFG-68 sind die staat¬

liche Wohnbeihilfe und das Eigenmittelersatzdarlehen. Ein

Rechtsanspruch besteht allerdings nur für die Wohnbeihilfe.

Das Ausmaß der Förderung ist individuell verschieden und

orientiert sich hauptsächlich an der Haushaltsgröße, dem

Familieneinkommen und dem sich daraus ergebenden "zumut¬

baren Wohnaufwand". Diese Förderungskriterien werden zu¬

dem in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich gehandhabt.

Bei der jetzigen Förderungspraxis versagt jedoch auch die

Subjektförderung als soziales Absicherungssystem für ein¬

kommensschwache Bevölkerungskreise, die sich objektgeför¬

derte Neubauwohnungen auf Grund der ebenfalls enorm gestie¬

genen Betriebskosten von vorneherein nicht leisten können.

Betriebskosten werden nicht als Wohnaufwand gerechnet und des¬

halb nicht gefördert. Die Betriebskosten haben sich jedoch

in Wien seit 1971 bis 1977 für Gemeindebauwohnungen um nahe¬

zu loo % , für Mietwohnungen und Eigentumswohnungen von ge-

meinriitzigen Wohnbaugösellschaften um 123 % bzw 135 % .er¬

höht.

Für eine Familie mit zwei Kindern ist nach den Richtlinien
2

der Gemeinde Wien eine Wohnung' mit llo m Nutzfläche ange¬
messen. Für eine Wiener Gemeindewohnung mit' dieser Größe,

die im Jahre .1977 fertiggestellt worden ist, mußten durch-
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schnittlich 778 S monatlich Betriebskosten bezahlt werden.

Dazu müssen noch I-Ieizungskosten und Strom gerechnet werden.
2Veranschlagt man dafür etwa 9 S pro m und Monat, so ergibt

sich daraus für eine vierköpfige Familie mit der im Gesetz

angemessenen Gesamtnutzfläche eine Bel-astung von 99o S im

Monat, insgesamt alsjD 1.768 S monatlich für Betriebskosten

und Heizungskosten. Auch wenn eine vierköpfige Familie in

eine deutlich kleinere Wohnung einzieht, sind diese Be¬

lastungen für viele zu hoch. Denn auch für eine 9o m2

Wohnung würden diese Kosten noch immer ca 1.45o S mo¬

natlich betragen.

Vergleicht man diese Belastung mit den monatlichen Brutto

einkommen von Arbeitern in Wien, so zeigt sich, daß für

mehr als 5o % der Arbeiter (als .Alleinverdiener),die eine

Wohnung dieser Größe haben wollen,diese Kosten allein schon

mindestens 2c5^.dhre.s Bruttolohnes ausmachen .Für 25 % der Ar¬

beiter würden sie mindestens 3o % des Einkommens betragen.

(25 % der Arbeiter verdienten 1978 in Wien weniger als

4.747 S, 5o % weniger als 7.ol-9 S und 75 % weniger als

lo.olö)!

Ein Großteil derjenigen, die neue Wohnungen am dringend¬

sten benötigen, können sich deshalb eine solche trotz

Sübjektförderung nicht leisten.

Auf der anderen Seite .ist jedoch die Förderungsgrenze

nach oben hin ständig,angehoben worden, da auch bereits

besser Verdienende ohne staatliche Förderung nicht mehr

bereit sind, jede Neubauwohnung zu den. teuren Preisen zu

akzeptieren.

In Wien stieg die Einkommensobergrenze besonders für die

Gewährung von Eigenmittelersatzdarlehen stark an.

Bei den Einkommensgrenzen, innerhalb derer eine Wohnbei¬

hilfe gewährt wird, ist zwar die untere Grenze etwas stär¬

ker angehoben worden als die Obergrenze, doch erfolgte ein

Anheben der Untergrenze das letztemal im Jahre 1976 , ob¬

wohl der Wohnaufwand für eine Gemeindewohnung von 1976 bis

1977 um lo % und der für eine Mietwohnung einer gemein¬

nützigen Wohnbaugesellschaft um 18 % angestiegen ist.

(Vgl. Tabellen lo und 11)



Damit die Individualförderung die durch Einkommsnsungleich-

heiten entstehenden unterschiedlichen Wohnverhältnisse etwas

ausgleicht

o) muß die Spanne zwischen Einkommensobergrenzen und Unter¬

grenzen durch das Anheben letztere und Senken der

oberen Grenzen verringert werden.

o) sollte besonders einkommensschwachen Haushalten auch

ein bestimmter Anteil oder Sockelbetrag der laufenden

Betriebs- und Heizungskosten gefördert werden.

Denn entweder ist diesen der Bezug einer Neubauwohnung

oft von vornherein durch die hohen Betriebskosten

nicht möglich, oder sie müssen Sozialfürsorgemittel

in Anspruch nehmen, damit sie die Betriebs- und Heizungs--

kosten bezahlen können.

Das Geld für diese Beträge könnte durch die bisher da-•
für aufgewendeten Sozialfürsorgemittel und durch Ein¬

sparungen bei der Förderung von Haushalten, die relativ

viel verdienen, aufgebracht werden.

Der Vorteil für die Wohnungsbenützer, die bisher auf

die Fürsorge angewiesen waren, ist der Rechtsanspruch,

der dadurch auch für die Beihilfe bei der Finanzierung

der Betriebskosten entstehen würden.

Diese Förderung sollte jedoch nur auf schwache Ein¬

kommens schichten beschränkt bleiben, um zu vermeiden,

daß damit eine allgemeine Gebührenerhöhung provoziert

wird.



Tabelle lo)

EINKOMMENSGRENZEN '1) INNERHALB DER EINE WOHNBEIHILFE BEZAHLT WIRD IN WIEN

9/

1968

29/

1969

1/
1973

6/

1974

23/

1974-
1/

1975
1/

1976
1/

1977

Untergrenze 2) 2ooo 25oo 3) 3) 64oo

76oo4)
726o

(862o)

81oo 81oo

(96oo) (96oo)

Obergrenze2) 5ooo 55oo lo5oo 1445o

(165oo)

144oo

(161oo)

162 60

(19ooo)

171oo 171oo

(191oo) (191oo)

1)

2)

3)

4)

Als Einkommen wurde das jährliche Familieneinkommen auf 12 Monate verteilt, um eine Ver¬
gleichbarkeit der Jahre zu ermöglichen.

Untergrenze: unter diesem Einkommen ist kein Wohnaufwand zumutbar
Obergrenze: über diesem Einkommen ist jeder Wohnaufwand zumutbar

Ein Mindesteinkommen bis zur Höhe des Richtsatzes gemäß § 292 des Sozialversicherungsgesetzes
muß dem Haushalt verbleiben

Die Einkommensgrenzen wurden für eine Familie mit 4 Personen (2 Kinder) berechnet, und für eine
Jungfamilie (in Klammern) mit 4 Personen. Eine Jungfamilie ist eine Familie, deren Familiener¬
halter ein bestimmtes Alter noch nicht erreicht hat. Seit 1977: 35 Jahre, früher 3o Jahre

Quelle: LGBl für Wien, Durchführungsverordnungen zum WBFG-1968



Tabelle 11)

VERÄNDERUNG DER EINKOMMENSGRENZEN (JAHRESEINKOMMEN)1^

FÜR EIGENMITTELERSATZDARLEHEN IN WIEN

8/ 31/ 2/ 24/ 2 6/ 3/

1968 1969 1973 1974 1977 1978

Untergrenze^ ^ 98ooo 112ooo _ 3> 1152oo 14oooo 1764oo

4)Obergrenze 126ooo 14oooo 12 6ooo 1728oo 168000 211ooo

Jahreseinkommen (netto) einer Familie mit 2 Kindern (Jungfamilie)

2) Untergrenze: bis zu diesem Jahreseinkommen wird für die gesamten aufzubringenden
Eigenmittel ein Eigenmittelersatzdarlehen gewährt

3) Em Mindesteinkommen bis zur Höhe des Richtsatzes gemäß § 292 des Sozialver¬
sicherungsgesetzes muß dem Haushalt verbleiben

4) Obergrenze: ist das Jahreseinkommen höher, wird kein Eigenmittelersatzdarlehen
gewährt

Quelle: LGBl für Wien , Durchführungsverordnungen zum WBFG - 1968
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SUBJEKT-ODER OBJEKTFORDERUNG?

Da trotz bestehende Wohnförderung die Wohnungen für die

Menschen immer unerschwinglicher werden und offensichtlich

staatliche Subventionen häufig den Falschen zufließen, wird

in letzter Zeit immer mehr eine Veränderung des jetzigen

Systems der Mischförderung (Objekt- und Subjektförderung)

gefordert.

Ein gänzliches Übergehen zu einem System der Subjektför¬

derung, mit eventueller geringer Sockelförderung für ein¬

zelne Objekte, würde zu einer größeren Förderungsgerechtig¬

keit führen. Nun ist es sicher so, daß Wohnungsbenützer,

deren individuelle Einkommenssituation sich im Zeitab¬

lauf verbessert hat, in relativ günstigen objektgeför¬

derten Wohnungen leben, während gerade einkommensschwächere

und erstmals eine selbständige Wohnung nachfragende Haus¬

halte meist auf die teuersten Neubauwohnungen angewiesen sind.

Die Ursache für diese Verteilungsprobleme sind jedoch nicht

die billigen älteren Sozialwohnungen, sondern die immer

teurerwerdeixfenNeubauwohnungen. Nicht das System der Objekt¬

förderung an sich, sondern die konkrete Ausgestaltung dieses

Instrumentes zur Wohnraumförderung- muß kritisiert und ver¬

ändert werden. Eine objektbezogene Wohnförderung, die kaum

in die Produktion und in die Preisbildung eingreift, dient

weitgehendmr zur Stütztung der Marktwirtschaft und nicht

zur Schaffung von entsprechendem und billigem Wohnraum

Eine objelctbezogene Förderung muß viel stärker als in den .

letzten Jahren die Möglichkeit nützen, auf die Produktion,

den Preis, die Wohnungsqualität , den Standard und das Bau¬

volumen Einfluß zu nehmen.

Im Gegensatz zur Objektförderung geht die individuelle

Förderung von dem Grundsatz einer Marktwirtschaft aus, wo
• ' ' ' ' - I • • •! Y ,'|V.. . i l (V I V" i-

der Preis und das Produkt besonders am Wohnungsmarkt von den

Produzenten auf Grund ihrer starken Machtposition bestimmt verden.

Dort wo der Preis für einzelne nicht mehr tragbar ist, soll die
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öffentliche Hand eine Unterstützung leisten. Durch ein

Übergehen auf ein System der Subjektförderung würde sich .

die öffentliche Hand die . Möglichkeit, in den Wohnungsneubau

einzugreifen und diesen nur einigermaßen zu kontrollieren,

nehmen. Die Folgen wären noch höhere Preise, weitere Nach¬

teile für die Wohnungswerber und eine Umverteilung zugunsten

der Bauindustrie, Kreditunternehmen und Bodenmakler.

Das Problem der teuren Wohnungen,das heute die Wohnungs¬

not verursacht, kaikn nicht durch ein Paket sozialer Ab¬

sicherungen, wie Eigenmittelersatzdarlehsn-, Wohnbeihilfen

und dergleichen gelöst werden. Letzlich bestimmen die Bau-

Finanzierungs- und Grundstückskosten den Quadratmeterpreis

einer Wohnung. Diese Kosten müssen durch ein stärkeres Ein¬

greifen der öffentlichen Hand über Wohnbauförderungsmaßnahmen

wie sie auch hier vorgeschlagen werden - und andere gesetz¬

liche Bestimmungen gesenkt werden.

Die grundsätzliche Frage ist deshalb auch nicht, ob Sub-

jeKtförderung oder Objektförderung "besser" für die Men¬

schen ist, sondern wie weit die öffentliche Hand überhaupt

bereit ist, in das Wohnungswesen einzugreifen, um von vorne¬

herein die Schäden einer "freien" Wohnungsmarktwirtschaft

zu vermeiden.
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ZUSAMMENFA SSUNG

In Österreich besteht weiterhin ein hoher Bedarf nach.

Neubauwohnungen. Das quantitative und qualitative Defi¬

zit in der Wohnraumversorgung läßt sich nicht allein durch

eine bessere Verteilung des bestehenden Wohnraumes be¬

seitigen, sondern muß auch in Zukunft durch den Bau neuer

Wohnungen verringert werden.

Um diesen Neubau zu sichern, sind einerseits mehr öffent¬

liche Wohnbauförderungsmittel nötig, andererseits jedoch

auch eine bessere regionale Verteilung und - als wesent¬

liches Ergebnis dieser Studie - eine Änderung der Ver¬

gabepraxis.

Die unmittelbaren Gründe, die in den letzten Jahren die

Kosten für eine Neubauwohnung trotz öffentlicher Förderung

derart massiv ansteigen ließen, sind:

o) die hohen Zinsen, die die Kreditunternehmen für Wohn¬

baudarlehen verlangen,

o) die weit überhöhten Grundstückspreise

o) die oftmals langen Bauzeiten, die häufig ihren Grund

in einer mangelhaften Ausschreibung Planung und Kon¬

trolle durch die verantwortlichen Bauträger haben

o) die überaus stark gestiegenen Baupreise.

Eine Änderung der Subventionspolitik für den Wohnbau, die

immer mehr zu einer Förderung von Baufirmen, Banken und

Grundstücksmaklern wird, ist deshalb unbedingt notwendig.

Unter anderem werderi deshalb folgende Maßnahmen im Rahmen

des Wohnbauförderungsgesetzes 1968 (WBFG - 68) gefordert:

,o) Die Kreditunternehmen müssen verbindlich verpflichtet

werden, ein bestimmtes Kreditvolumen zu einem wesent¬

lich niedrigeren Zinssatz als bisher für den Wohnbau

zur Verfügung zu stellen, unabhängig von der konjunk¬

turellen Entwicklung.
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Die bisher für die Stützung der teuren Wohnbaudar¬

lehen verwendeten öffentlichen Mittel (Annuitäten¬

steigerung nach § 15(a) WBFG) sollen für eine ver¬

stärkte Subjektförderung von unteren Einkommens¬

schichten verwendet werden.

o) Die viel zu vage Formulierung des § 8(1) WBFG,

nach dem die Förderung unterbleiben"soll", wenn

die Grundstückskosten als "überhöht" anzusehen sind,

ist durch eine genaue Festlegung der Höhe des Grund¬

stückpreises, bis zu dem eine Förderung vergeben

wird, zu ergänzen.f.

Nicht darf sich jedoch eine derartige Preisgrenze
2

ausschließlich auf die m /Nutzfläche, wie derzeit

in Wien, beziehen, da damit statt eine Senkung des

Preises für das Grundstück nur eine möglichst hohe

Bebauung bewirkt wird.

Ebenso sollen Wohnbauförderungsmittel nur an solche

Bauträger vergeben werden, die bereit sind, ihre

Grundstücksankaufspolitik mit der Gemeinde und unter¬

einander abzustimmen, um eine gegenseitige Konkurren¬

zierung zu vermeiden .

o) um die kostensteigenden langen Bauzeiten zu verhindern,

sollte die Vergabe von Wohnbauförderungsmittel an eine

bestimmte Fertigstellungsfrist ab Baubeginn gebunden

werden. Überschreitungen dieser Bauzeiten sind ebenso

wie Überschreitungen der gesetzlich festgelegten Ge-

samtbaukosten ( § 2(2) WBFG) zu begründen und müssen

kontrolliert werden.

Bauverwaltungshonorare für gemeinnützige Bauträger

sollen nicht mehr prozentuell von den Gesamtbaukosten

abhängen, sondern sollen einen Fixbetrag pro Nutzflächen

einheit ausmachen.

Trotz solcher Maßnahmen werden einkommensschwache Bevölkerung

schichten weiter auf die Subjektförderung angewiesen sein.
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damit auch sie sich entsprechend qualitativ ausgestattete

Wohnungen leisten können. Um mit der Subjektförderung eine

verstärkte Umverteilung zugunsten der niedrigen Einkommen

zu erreichen, müssen?

o) die Einkommensgrenzen ,nach denen sich die Höhe der

Subjektförderung richtet, so zu ändern, daß

untere Einkommensschi«:hten wesentlich mehr als bisher

gefördert werden zu Lasten der oberen Einkommens¬

schichten .

o) und soll auch ein bestimmter Sockelbetrag (Fixbe¬

trag) der Betriebskosten und Heizungskosten, be¬

sonders angesichts der laufenden Energiepreiserhöhung

für die untersten Einkommensschichten gefördert werden.
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