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E
in Heim schaffen, seiner Familie 
ein Zuhause geben, jenen Ort fin-
den, an dem man zufrieden lebt: 
Wohnen gehört zu den Grundbe-

dürfnissen des Menschen. Aber wie lässt 
sich dieses Grundbedürfnis stillen? 
 Österreichs Wohnungspolitik stellt 
den Anspruch, ausreichend Wohnraum 
in guter Qualität zu schaffen – leistbar 
für alle sozialen Schichten und unabhän-
gig vom Einkommen der Menschen. 
Das Eingreifen des Staates in den Woh-
nungsmarkt ist daher notwendig und 
richtig. Während in anderen Staaten Eu-
ropas die Anbindung an nationale Sozi-
alpolitiken stark ausgeprägt ist, geht Ös-
terreich in der Wohnungspolitik einen 
eigenen Weg. Wie sehen die Eckpunkte 
dieses Weges aus?

1. Komplexes Kompetenzgefüge

Das Kompetenzgefüge der österreichi-
schen Wohnungspolitik ist komplex. 
Entscheidungen verteilen sich auf unter-
schiedliche föderale Ebenen. Und neben 
den Gebietskörperschaften spielen auch 
andere Träger eine Rolle, wie etwa der 
gemeinnützige Sektor, Bausparkassen 
und Wohnbaubanken. 
 Der Bund gestaltet den Wohnungs-
bestand durch die Gesetzgebung, darun-
ter das Wohnungsgemeinnützigkeitsge-
setz (WGG), das Mietrechtsgesetz (MRG) 
und das Woh nungseigentumsgesetz 
(WEG). Wichtige Träger sind hierbei et-

wa das Wirtschaftsministerium (WGG), 
das Justizministerium (MRG und WEG), 
das Finanzministerium (Finanzaus-
gleich), die Wohnbaubanken und die 
Bausparförderung. Die Wohnbauförde-
rung, das bedeutendste Instrument der 
österreichischen Wohnpolitik, liegt seit 
1989 im Kompetenzbereich der Länder 
– sowohl in der Gesetzgebung als auch 
in der Umsetzung. 
 Auf Gemeindeebene ist vor allem die 
örtliche Raumplanung geregelt. Darüber 
hinaus liegen hier die baupolizeilichen 
Kompetenzen. Vielfach wirken die Ge-
meinden auch bei der Umsetzung der 
Wohnbauförderung mit.

2. Das stärkste Instrument der Politik

Die öffentliche Förderung des Wohnbaus 
hat in Österreich eine lange Tradition. 
Das erste Bundesgesetz zur Ausgestaltung 
des staatlichen Wohnungsfürsorgegeset-
zes in einen Bundeswohn- und Siedlungs-
fonds stammt aus dem Jahr 1921. 
 Seither wurden in diesem Bereich  
laufend Veränderungen durchgeführt. 
Grundsätzlich unterscheidet man zwi-
schen direkter und indirekter Förderung. 
Unter direkter Förderung versteht man 
Förderungen wie Darlehen, Zuschüsse 
und Beihilfen. Demgegenüber stehen in-
direkte Förderungen, wie zum Beispiel 
Steuererleichterungen. Im Gegensatz zu 
anderen Ländern nehmen die direkten 
Förderungen in Österreich den wesent-
lich bedeutenderen Faktor ein.

Bei den direkten Förderungen wie-
derum unterscheidet man zwischen Ob-
jekt- und Subjektförderung. Objektför-

derung sind jene Maßnahmen, die di-
rekt zur Finanzierung von Bau- oder 
Sanierungsarbeiten am Gebäude oder 
an der Wohnung dienen. Sie werden un-
abhängig von den NutzerInnen gewährt. 

Subjektförderung hingegen wird den 
MieterInnen oder NutzerInnen der 
Wohnung zur Reduzierung der Wohn-
kosten ausbezahlt. In den Bundeslän-
dern überwiegt die Objektförderung 
deutlich. Sie hat gegenüber der Subjekt-
förderung mehrere Vorteile: Sie regt 
etwa die Neubautätigkeit an und trägt 
so zu einem Ausgleich von Angebot und 
Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt 
bei. Außerdem lassen sich durch die öf-
fentliche Förderung beträchtliche Be-
schäftigungseffekte initiieren.

Die Subjektförderung hat in Öster-
reich eine geringere Bedeutung als in 
anderen Ländern, obwohl in den letzten 
Jahren auch bei dieser Fördermaßnahme 
ein Anstieg zu erkennen ist. Grundsätz-
lich kann man sie als notwendige Ergän-
zung sehen, die leistbares Wohnen auch 
für Haushalte mit niedrigerem Einkom-
men ermöglicht. Sie trägt somit zu ei-
nem sozialen Ausgleich bei.

3. Was macht Österreich anders?

Die Förderstruktur in Österreich weicht 
erheblich von anderen europäischen Staa-
ten ab. Die Förderung mittels Beihilfe 
(Subjektförderung) ist in Großbritanni-
en, Frankreich und Schweden die bedeu-
tendere Maßnahme. In Deutschland oder 
in den Niederlanden setzt man vermehrt 
auf die indirekte Förderung (mittels Steu-
ererleichterungen). 
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