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Infolge der revidierten Bevölkerungs- und Haushaltsprognose ist mit massiven Auswir-
kungen auf den künftigen Wohnungsbedarf in Österreich zu rechnen. Im Rahmen einer 
aktuellen Studie des WIFO3 wurde der zusätzliche jährliche Wohnungsbedarf in den 
nächsten fünf Jahren mit rund 10.000 Wohneinheiten eingeschätzt (Wohnungsbedarf 
gesamt 53.000) und überdies empfohlen, in fünf bis zehn Jahren die Produktion auf rund 
55.000 Wohnungen zu steigern. Diese Schätzungen erscheinen unter Berücksichtigung 
der aktuellen demografischen Entwicklungen und vor allem der zu geringen Wohnbau-
leistungen der letzten Jahre plausibel. Darüber hinaus ist anzunehmen, dass die De-
ckung des höheren Wohnbedarfs durch Nutzung allenfalls vorhandener Wohnungsreser-
ven bzw. nur temporär (Unterkunft im Familienverband etc.) erfolgte und daher vermutlich 
von mittlerweile nur geringen Mobilitätsreserven auszugehen ist.  

Betont wird, dass ein Absinken der Neubaurate unter die prognostizierten Wohnbauerfor-
dernisse den kumulativen Aufbau eines Wohnungsfehlbestands zur Folge hätte mit 
schwerwiegenden gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen, wie am Beispiel der frühen 
Neunziger Jahre ersichtlich. Zu rechnen wäre mit überproportionalen Preissteigerungen 
in anderen Wohnungsmarktsegmenten, vor allem dem privaten Mietwohnungs- und Ei-
gentumsmarkt. Anzeichen dafür sind bereits gegenwärtig in beiden Segmenten deutlich 
erkennbar. Ein gewisses Maß an Wohnungsleerstand ist als Mobilitätsreserve von größ-
ter Bedeutung, um stabile Marktpreise sicher zu stellen.  

Die Bewältigung des Wohnungsbedarfs der kommenden Jahre im beschriebenen Aus-
maß von mittelfristig rund 53.000 Wohnungen pro Jahr wird primär aus Mitteln der Wohn-
bauförderung sowie Wohnbaubanken zu bewerkstelligen sein. Ausgehend vom langjähri-
gen Förderungsdurchsatz von durchschnittlich 80% der bewilligten Wohnungsanzahl (vgl. 
Abbildung 1) beträgt der geförderte Wohnungsbedarf daher in den nächsten fünf Jahren 
zumindest 42.000 Wohnungen jährlich, danach rund 43.500 Wohnungen pro Jahr, somit 
Ausmaße wie gegen Ende der Neunziger Jahre. Verschiedene Entwicklungen der letzten 
Jahre  (Einkommensentwicklung, Wohnkostensteigerungen am privaten Wohnungsmarkt, 
Anforderungen an berufliche Mobilität) legen es nahe, die förderungspolitischen Schwer-
punkte im geförderten Mietwohnungsbereich zu setzen. 

Die Berechnung des erforderlichen zusätzlichen Mittelbedarfs ist in Kapitel 4.3.1 darge-
stellt. Voraussichtlich erzielbare Beschäftigungseffekte werden in Kapitel 5.1 beschrie-
ben.  

 

                                            

3  M. Czerny, M. Weingärtler. Wohnbau und Wohnhaussanierung als Konjunkturmotor. Wien: WIFO, 2007. 


