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Wohnkostenbelastung für Mieter hö-
her ist – bei allen Quartilen ist der mitt-
lere Anteil am Einkommen11 bei den 
Mietern mehr als dreimal so hoch wie 
bei den Eigentümern (wobei 90% der 
Eigentümer Hauseigentümer sind).12

Der Unterschied zwischen Eigen-
tümern und Mietern in der Höhe der 
Wohnkosten ist bei den jüngeren Al-
tersgruppen weit geringer als bei den 
älteren (Abbildung 2). Das liegt daran, 
dass bei älteren Eigentümerhaushal-
ten die Höhe der noch aushaftenden 
Darlehen schon geringer ist als bei 
jüngeren bzw. das Darlehen schon 
zurückgezahlt ist. Andererseits sinken 
bei Mietern bis zum Ruhestand die 
Wohnkosten als Anteil am Haushalts-
einkommen und steigen dann, da bei 
älteren Haushalten durch den Pensi-
onseintritt das Einkommen geringer 
wird.

Bei den Eigentümern lässt sich zwi-
schen der Höhe der Wohnkosten und 
dem Wert des Hauptwohnsitzes ein 
positiver Zusammenhang vermuten. 
Dieser zeigt sich tatsächlich auch in 
den Daten: Zwischen Wohnkosten und 
Wert des Hauptwohnsitzes besteht 
ein sehr geringer, aber doch positiver 
Zusammenhang, mit einem Korre-
lationskoeffizienten von 0,0098, der 
bei verschuldeten Eigentümern sogar 
hoch signifikant auf dem 5%-igen Sig-
nifikanzniveau ist mit 0,0465.13

Zwei Drittel der Hauptwohnsitz-Ei-
gentümer sind ohne Schulden. Davon 
sind 44% entschuldet (d. h. sie haben 
einen Kredit aufgenommen gehabt, 
diesen aber in der Zwischenzeit be-
reits zurückgezahlt).

Die Daten von EU-SILC 2008 wurden 
herangezogen, um die aus der OeNB-
Immobilienver mögenserhebung 2008 
gewonnenen Erkenntnisse zu den 
Wohnkosten zu überprüfen und zu un-
termauern. Aus den EU-SILC-Daten 

wurde als Indikator für die Wohnkos-
tenbelastung bei den Mietern ebenfalls 
die Monatsmiete inklusive Betriebs-
kosten herangezogen und für die Ei-
gentümer der durchschnittlich im ver-
gangenen Jahr pro Monat geleistete 
Schuldendienst für einen für den Er-
werb der Wohnung/Haus aufgenom-
menen Kredit plus die monatlichen 
Ausgaben für die Betriebskosten.14 Es 
zeigt sich auch hier das gleiche Bild 
(Tabelle 2): Mieter haben eine höhere 
Wohnkostenbelastung als Eigentümer. 
Die Wohnkostenwerte sind bei den 
OeNB-Daten durchwegs etwas höher 
als die Werte bei den EU-SILC-Daten. 
Das dürfte daran liegen, dass bei der 
Frage nach den Betriebskosten die 
Respondenten Unterschiedliches ver-
standen haben. In den OeNB-Daten 
wurden die Betriebskosten nicht se-
parat erfasst (sondern bei der Analyse 
der Mieter als Differenz bzw. Warm- 
und Kaltmiete errechnet. Bei den Ei-
gentümern wurden sie hingegen als 
Differenz der imputierten Warm- und 
imputierten Kaltmiete errechnet bzw. 
dazugeschätzt).15

Interessant scheint ein genauerer 
Blick auf die Wohnkosten der Mie-
ter, da in Österreich ein ausgepräg-
ter Mietmarkt besteht. Mit 50% der 
befragten Haushalte als Eigentümer 
bildet die OeNB-Immo bilienvermö-
genserhebung den Mietmarkt durch-
aus gut ab:16 Rund ein Drittel (34%) 
sind Mieter einer gemeinnützigen 
Mietwohnung, 26% Mieter einer Ge-
meindewohnung.17 D. h. 60% der Mie-
ter in der Umfrage wohnen in von der 
Gemeinde bzw. vom Land geförderten 
Wohnungen/Häusern. Ein halb so gro-
ßer Anteil der befragten Mieter (30%) 
hat einen privaten Haupt- oder Unter-
mietvertrag. Inhaber eines Fruchtge-
nussrechtes sind 8% der Mieter.

Eine regionale Aufgliederung nach 


