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Tabelle 7: 
Anteil der Rückflüsse am gesamten WBF-Mittelaufkommen 

Jahr Anteil in % 

1985 12  
1986 12 
1987 13 
19881) 19 
19892) 23 
1990 13 

') 1 988 stieg dieser Anteil der um zwei Drittel reduzierten Landesmittel durch Einnah-
men aus vorzeitiger Rückzahlung. 

2) 1989 gab es eine Erhöhung durch die Fondsverwertung. Diese brachte rund 4,2 Mrd. S. 
Quellen: Institut für Stadtforschung, Prognosen zur Wohnbauförderung bis 2000, Wirt
schaftsministerium 

Das bedeutet auch, daß in Zukunft die Objektförderung so gestaltet 
werden soll, daß die Rückflüsse weitgehend wertgesichert sind, auch 
wenn dies erst mittel- bis langfristig die Refinanzierung verbessert. Be
steht doch ein Teil der derzeitigen Finanzierungsprobleme im geförder
ten Wohnbau aus den weit unter der Inflationsrate liegenden Verzinsun
gen früherer Darlehen. 

Dem Prinzip der horizontalen Umverteilung sollte aber auch durch 
eine Erhöhung der Rückflüsse aus älteren Förderungsdarlehen aus den 
fünfziger und sechziger Jahren besser entsprochen werden. Eine Allhe
bung des deutlich unter der Inflationsrate liegenden Zinssatzes und/ 
oder der Tilgung früherer Förderungsdarlehen auch bei laufenden Ver
trägen könnte mehrere Milliarden Schilling Mehreinnahmen bringen. 
Dies wäre auch gegenüber einer Fehlbelagsabgabe bzw. einer generel
len Mietzinsanhebung nur bei geförderten Mietwohnungen gemeinnützi
ger Bauträger sozial gerechter, da dabei nicht nur Nutzer von Mietwoh
nungen belastet würden, sondern auch die Nutzer geförderter Eigenhei
me oder Eigentumswohnungen. Letztere haben in der Vergangenheit die 
bei weitem höchsten Förderungsdarlehen pro Wohnung erhalten (9). 

Das Argument, daß verfassungsrechtliche Gründe derartigen Eingrif
fen in laufenden Verträgen entgegenstehen, wird durch das neue steiri
sche Wohnbauförderungsgesetz teilweise widerlegt. Im neuen steiri
schen Wohnbauförderungsgesetz wird durch eine Anhebung der Tilgung 
älterer Wohnbauförderungsdarlehen - und damit durch einen Eingriff in 
laufende Verträge - zumindest ein rascherer Rückfluß der Darlehen be
wirkt. Die Tilgungsrate wird bei den älteren Darlehen (Wohnbauförde
rung 1954) auf 3 Prozent bei den jüngeren Darlehen (Wohnbauförderung 
1984) auf 0,25 Prozent, erhöht. Im Schnitt führt diese Tilgungserhöhung 
zu einer Erhöhung der laufenden Wohnkostenbelastung von etwa 
S 5 ,-/m2 und Monat. Bei den Wohnbeihilfenbeziehern wird diese Er-
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