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Mieten am freien Markt (Haupt- und 
Untermieten), so wird der Förderungs-
effekt deutlich.20 Der Unterschied ist 
durchaus beachtlich: Während laut 
OeNB-Daten nicht geförderte mittlere 
Mieter des ersten Quartils 43% ihres 
Einkommens für die Warmmiete auf-
wenden müssen, sind es bei geförder-
ten Mietverhältnissen der Haushalte 
des ersten Quartils 36% des Einkom-
mens. Der Unterschied besteht auch 
in den oberen Quartilen, wenngleich 
weniger deutlich.

3. Welche Haushalte werden geför-
dert? 

Institutionelle Regelungen und ver-
schiedene wirtschaftspolitische Maß-
nahmen können Fluktuationen der Im-
mobilienpreise auf dem Häusermarkt 
dämpfen. Es gibt viele verschiedene 
Formen der Regulierung in Form von 
z. B. steuerlicher Absetzbarkeit von 
Zinszahlungen bei der Einkommen-
steuer oder Zuschüssen und Förde-
rung von Hypothekardarlehen, Miet-
kostenzuschüssen etc. 

Laut Daten der OeNB-Immobilien-
vermögenserhebung 2008 erhielten 
im Jahr 2007 12% der befragten Mie-
ter einen Mietkostenzuschuss. Weitere 
Maßnahmen der staatlichen Wohn-
bauförderung sind der Bau von Woh-
nungen/Häusern und der gemeinnützi-
ge Wohnungsbau. Vor Kurzem wurde in 
Wien eine Novelle21 des Wohnbauför-
derungs- und Wohnhaussanierungs-
gesetzes (WWFSG) beschlossen, 
laut der die Einkommensgrenzen für 
geförderte Miet- und Gemeindewoh-
nungen angehoben werden. Bisher lag 
sie für einen Zweipersonenhaushalt 
bei einem jährlichen Nettoeinkommen 
von  41.770 EUR (Gemeindewohnun-
gen) bzw. 50.120 EUR (gemeinnützige 
Mietwohnung), künftig soll dieser Be-

trag auf 58.480 EUR erhöht werden. 
Bei Gemeindewohnungen sollen die 
Einkommensgrenzen um 40% hinauf- 
gesetzt werden. Die Öffnung des Ge-
meindebaus für den gehobenen Mittel-
stand soll zu einer besseren sozialen 
Durchmischung führen. Zudem soll 
die Zahl der Wohnungen mit der so-
genannten Superförderung22 erhöht 
werden, und ein leichterer Zugang zu 
Eigenmitteldarlehen und lockerere 
Rückzahlungsbestimmungen dieser 
Darlehen sind geplant.

Laut den Daten der OeNB-Immobili-
envermögenserhebung 2008 erhielten 
immerhin 42% der Eigentümer einer 
Hauptwohnsitzimmobilie beim Kauf 
bzw. bei der Errichtung der Wohnung/
des Hauses Mittel der Wohnbauför-
derung.23 Wohnbauförderungsmittel 
spielen also bei der Finanzierung der 
Immobilie eine wesentliche Rolle: 
Der Anteil der Wohnbauförderung am 
Kaufpreis der Hauptwohnsitzimmo-
bilie beträgt beim durchschnittlichen 
Kreditnehmer 72%, der Medianwert 
ist 29%. Interessant ist auch, dass mit 
steigendem Einkommen die Anzahl 
der Haushalte, die Wohnbauförde-
rungsmittel erhalten haben, steigt. Die 
Förderung bestand großteils (64%) 
aus Darlehen. 33% waren rückzahlba-
re oder nicht rückzahlbare Zins- oder 
Annuitätenzuschüsse.

4. Wer wohnt in Gemeinde-  
oder gemeinnützigen  

Mietwohnungen?

Zu den Gemeindewohnungsmietern 
enthält die OeNB-Immobilienvermö-
genserhebung 2008 einige soziode-
mografische Angaben. 61,3% der be- 
fragten Gemeindewohnungsmieter sind 
aus Wien. Dies ist durchaus plausibel: 
Laut Gebäude- und Wohnungszählung 
2001 von Statistik Austria sind 67% al-


