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EINLEITUNG
Was auch immer jemand tut,
als Konsument,
den.

egal ob als Produzent oder

er benötigt dazu - meist

fremden - Bo¬

Der Eigentümer des Bodens überläßt diesen den Nutzern

gegen ein Entgelt,

das für ihn eine Quelle des Einkommens

darstellt - die Bodenrente.
Tatsache des Eigentums
quelle zu machen,

Diese Möglichkeit,

die bloße

an Grund und Boden zu einer Einkommens

ist Ursache für den "Wert"

des Bodens

und damit für den bei Verkauf erzielbaren Preis.

Je höher die erzielbare Bodenrente,
Preis sein.

Der Eigentümer wird daher versuchen,

Nutzer den Boden zu überlassen,
bietet.

umso höher wird der

der

dem

den höchsten Preis

Dieses Ablösen einer nieder - durch eine höher¬

wertige Nutzung wird mit

dem Schlagwort Nutzungsver¬

drängung umschrieben.Durch Maßnahmen der öffentlichen
Hand

(Flächenwidmungs— und Bebauungsplanungfdie eine.1

höhere bauliche Ausnutzung
investitionen)

erlaubt,

oder Infrastruktur¬

kann dieser Prozeß wesentlich verstärkt

werden. Bei eigenem Grundbedarf ist die öffentliche
Hand dann gezwungen, erhöhte Grundstückspreise zu be¬
zahlen,

die sie selbst verursacht hat.
■.
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Steigende Bodenpreise behindern:
a)

eine rationelle und an sozialen Erfordernissen
orientierte Planung#

b)

eine großzügige und an den Bedürfnissen der Be¬
wohner orientierte Sanierung von Altbaugebieten ,■

'1 c)
d)

die Erstellung nötiger Infrastruktureinrichtungen
den Abbau des qualitativen und quantitativen
Wohnungsmangels,,

- 2 -

sie bewirken steigende Mieten und Wohnungsablösen und damit
Einkommenseinbußen bei Wohnungswechsel.
Meist geht die,wodurch auch immer verursachte Nutzungsver¬
drängung aber nicht reibungslos vor sich;
träge und/oder gesetzliche Bestimmungen
hestimmungen)

langfristige Ver¬

(zB Mieterschutz-

binden den Grundeigentümer an einen einmal

geschlossenen Vertrag und schützen so den wirtschaftlich
schwächeren Nutzer vor einer Verdrängung

.

Das Ziel,

die

bestehende Nutzung durch die jeweils profitabelste zu er¬
setzen, kann manchmal nur auf Umwegen

erreicht werden;

so zB in diesem Fall, wo der bestehende Mietvertrag nur
durch Beseitigung des Mietgegenstandes aufgelöst werden
kann.
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GENOSSENSCHAFT
sucht
Grundstücke oder Abbruch, ab
Bauklasse II. nur In Wien. Unter „Mieler kein Hindernis
613.754 Z" an den Verlag.
"
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Kurier VOItl 30. 11. 1978
•
•*

Daß es sich dabei um sogenannte

"gemeinnützige Genossen¬

schaften" handelt,

für die eine Maklerfirma dieses Inserat

aufgegeben hat und

für die

zeigt, wie nötig es wäre,

"Mieter kein Hindernis"

sind,

diesem mit staatlichen Förderungs-'

mittein geführten und stark preissteigernd wirkenden Wett¬
rennen um
Denn,

die günstigsten Grundstücke Einhalt zu gebieten.

je höher die Grundstückspreise, umso geringer wird

die Chance jenes entmutigten Ehepaares,
finden, was sie suchen.
! i
,
i *;
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dardwohnung
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jemals noch zu
.

i
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Kurier vom 9.12.1978

'
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Ist gs

aber gezwungen,

so erhöht

es

einen hohen Mietpreis zu bezahlen,

damit die Rentabilität des betreffenden

Hauses - die Bodenrente - und damit den Bodenpreis, wo¬
durch sich für alle übrigen Wohnungssuchenden die Chance
auf eine billige Wohnung verringert.

In diesen Mechanismus muß
mer eingegriffen werden,

zugunsten aller Nicht-Bodeneigentü*
denn jede Erhöhung der Einkommen

der Bodeneigentümer führt automatisch zu einer Verringerung
der Einkommen aller Nicht-Bodeneigentümer und umgekehrt.
Daß diese Verteilungskämpfe nicht "nur" um Einkommen ge¬
führt werden,

sondern auch vor elementaren Lebensvoraus¬

setzungen, wie , der

Wohnung eines Menschen ;
t
nicht Halt machen, zeigt obiges Inserat.

Aus dem bisher Gesagten ergeben sich folgende Konsequenzen :

Der Boden ist ein volkswirtschaftlich und sozial besonders
zu behandelndes"Gut"

1)

Dies vor allem deshalb, weil:

es sich um ein knappes,im wesentlichen nicht vermehr

bares Gut handelt, gleichzeitig aber ein steigender Flächen¬
bedarf für Wohnungen,

Betriebe etc vorhanden ist.

Zwar

baureifer Grund in vielen Regionen noch vermehrbar,

ist

jedoch

auch dies nur in Grenzen und auf Kosten anderer wichtiger
Funktionen,
r
2)

,

•

j

von der Nutzung von Grund und Boden nicht nur die

individuelle Wohlfahrt der einzelnen Nutzer, sondern auch
i
die gesellschaftliche Wohlfahrt der Kommune etc abhängt.
Dabei ist dieser gesellschaftliche Nutzen kein Abstraktum,
sondern auf die Wohlfahrt der Einzelnen - die nur zu gei
1
ringerem Teil Verfügungsgewalt über den Boden haben - rückführbar. .

Vor allem diese beiden Momente - Knappheit und Einfluß der
Nutzung auf gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt -. machen es
dringend erforderlich,

eine stärker gemeinschaftsorien-

tierte Bodenpolitik zu entwerfen und durchzuführen. Von
besonderer Bedeutung ist dies für den Bereich größerer Städte
und deren Umgebung

(Agglomerationsgebiet und Zersiedlungs-

7

gebiete).

Die zum Teil natürlich gegebene,

zu einem Großteil aus Ge- •

winnstreben bewußt erzeugte Knappheit des Gutes Boden

(ab¬

solut und relativ zunehmend angesichts des' steigenden Be¬
darfs)

verlangt nach gesellschaftlicher Regelung fum zu

einer giesellschaftlich optimalen Lösung zu kommen und - aus
Gerechtigkeitsüberlegungen - um'

Knappheitsrenten und Speku¬

lationsgewinne auszuschalten.

Dies deutet daraufhin,

daß die Bodenordnung dort ansetzen

muß, wo bestehende Ungerechtigkeiten besonders viele und da¬
rüberhinaus sozial schwächere Menschen treffen.

Dies ist der

Bereich des kommunalen und sozialen Wohnungsbaus.

Was sind nun in diesem Zusammenhang die Ziele einer gemeinschaftsorientierten Bodenpolitik:

»

«
1)

Die Verfügbarkeit über Boden für den sozialen Wohnung

bau und für andere allgemein als wichtig angesehene Zwecke
soll sich erhöhen.

Die Verfügbarkeit ist dabei eine Frage

der Menge und des Preises. Maßnahmen,die überwiegend preis¬
erhöhend bzw angebotsvermindernd sind, können nicht Bestand¬
teil einer solchen Politik sein.
her

Mengenmäßig

sollte es da¬

nicht zu einem Einfrieren sondern zu einer Belebung

des Bodenmarktes kommen.

•

•• " V

2)

Ungerechtfertigte Gewinne.insbesondere Spekulations¬

gewinne^ sollten verhindert bzw abgeschöpft werden.
I

'

.

'

• ''

In den letzten einhundert Jahren sind in verschiedenen
j
i '
' '
•Ländern viele Versuche unternommen worden, durch gesetzliche
Regelungen diesen Zielen zum Durchbruch zu verhelfen.

Die

Kompliziertheit der Materie und der erfolgreiche Widerstand
der Bodenlobby haben jedoch die meisten Maßnahmen zu Fall
gebracht bzw deren Wirksamkeit stark durchlöchert.

Hier soll nun nicht der Versuch unternommen werden,

heuerlieh

ein abstraktes bodenpolitisches Idealmodell zu entwerfen.
Vielmehr
barerer

sollen an Hand-

in Österreich und in Wien anwend¬

Instrumente der Bodenpolitik die Mängel unserer"

Gesetze eruiert und konkrete Verbesserungsvorschläge unterbrextet werden.

BODENPREISSITUAflTON IN WIEN
Die von uns durchgeführten empirischen Erhebungen können in
keiner Weise den Anspruch erheben,

einen vollständigen Über¬

blick über Vorgänge auf dem Wiener Grundstücksmarkt oder über
die Bodenpreissituation in Wien zu geben. Zum einen konnten
wir nur exemplarisch eine Anzahl von Einzelfällen unter¬
suchen.

Zum anderen sind die im Grundbuch und in den dazuge¬

hörenden Urkundensammlungen gemachten Angaben über Liegen¬
schaften

und über die Rechtsgeschäfte mit denselben oft

ungenau.

Häufig entsprechen die im Kaufvertrag aufscheinenden

Preise nicht den tatsächlich bezahlten Beträgen.

Besonders wenn es sich bei den Käufern nicht um Wohnbauträger
handelt,

die öffentliche Förderungsmittel in Anspruch nehmen,

werden aus Steuergründen oft niedrigere Werte im Kaufver¬
trag angegeben.

•

Für Wohnbauträger,

die ein Interesse daran haben,

die tat¬

sächlich aufgewendeten Grundkosten den Wohnungskäufern an¬
zurechnen, wird dies aber in der Mehrzahl der Fälle nicht
zutreffen,

obwohl auch hier Umgehungsmöglichkeiten des Ge¬

setzes bestehen,

auf die aber hier nicht näher eingegangen

werden kann.

Bei den Förderungswerbern wäre allerdings der umgekehrte Fall
denkbar,

nämlich,

daß im Kaufvertrag der gemäß WFG .68 zu¬

lässige Höchstbetrag angeführt wird,

obwohl der tatsächliche

Preis für das Grundstück, darunter liegt. Damit erhält der Bau¬
träger frei verfügbares Kapital.

Wir können in diesem Rahmen nicht beurteilen,

ob und wie

häufig solche vom wahren Wert abweichende Angaben gemacht
werden. Daher müssen wir die Aussagekraft der Grundstücks-

'

,v.

erhebungen im Hinblick auf die Preissituation in Absolut¬
werten in Zweifel stellen.

Sicher aber setzen sie uns in die

Lage, unter Berücksichtigung dieser Einschränkungen Vergleiche
über die Preisentwicklung in verschiedenen Gebieten Wiens
anzustellen

(zB Stadtrandgebiete, Citygebiete, mögliches oder

schon erklärte Assanierungsgebiete etc)

Und daraus vorsichtige

Schlüsse über die Zusammenhänge zwischen Bodenpreisen und
Stadtentwicklung einerseits und über die Auswirkungen ver¬
schiedener bodenpolitischer oder planerischer Maßnahmen anr
dererseits zu ziehen.
Untersucht wurden vorwiegend Grundstücke,
kannt war,

von denen uns be¬

daß sie sich im Besitz von Wohnbauträgern oder

der Gemeinde befinden, und für die oft schon konkrete Bau¬
vorhaben geplant sind.

1

Wir führten unsere Erhebungen in den Bezirken 1, 4,
11,

15,

16,

17,

21,

6,

der etwas genauer behandelt wurde

die Preisentwicklung von 1966 bis 1978 zu ver¬

anschaulichen, Besonderes Augenmerk richteten wir hier auf
das Gebiet,

lo,

22 und 23 durch.

Am Beispiel des 6. Bezirkes,
versuchten wir,

5,

für das vorbereitende Arbeiten zur Erklärung

zum Assanierung sgebiet im Gange sind.

.
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Preissituation

1977/78

Betrachtet man von den untersuchten Fällen zunächst nur die¬
jenigen Grundstücke,

für die Wohnbebauung für die nächsten

Jahre vorgesehen ist,

so fällt auf, daß erwartungsgemäß die
•
2
höchsten Preise in der Innenstadt gezahlt werden(lo.193 S/m
2
und 55.238 S/m ) gefolgt vom 4. Bezirk. (Hier konnte aller¬
dings nur'ein Grundstückskauf im Jahr.1978 festgestellt werden;
Der erzielte Preis betrug 7.177 S/m ). Deutlich niedriger liegen
die Preise in den Bezirken 5 und 6.
5. Bezirk:

2
1977 etwa 2.5oo S/m .

6.

2
1977 und 78 etwa 2.8oo S/m .

Bezirk:

\
.
Für die Bezirke lo und 11 haben wir für 1977/78 keine Ver¬
gleichsdaten:
Teil des lo.

1976 wurde für 2 Grundstücke im dicht verbauten,
Bezirks

(Quellenplatz) von der Stadt Wien ein
2
Preis von etwa 1.9oo S/m
entrichtet, für ein Grundstück
im locker verbauten Gebiet gab eine Wohnbaugesellschaft
2
462 s/m
aus. In Kaiser Ebersdorf (11. Bezirk) bezahlte die
2
Gemeinde Wien 1976
962 S/m .
)
Interessanterweise liegen für die untersuchten Fälle im 15.
Bezirk die Werte für 1976

(für 1977 gab es keine Angaben)

höher als in den vorgenannten Bezirken und auch höher als
2
?
im 17. Bezirk(15. Bezirk : 3.8oo S/m , 3.193 S/m?, ? beide
2
in der Camillo Sitte Gasse, 17. Bezirk: 2.524 S/m
1976,
2
und 2.4o3 S/m
1977).Dies könnte unter anderem auch damit
zusammenhängen,

daß der 15. Bezirk einer der wenigen

mindest dicht verbauten)

Bezirke ist,

aktive Bodenankaufspolitik betreibt,

(zu¬

in dem die Gemeinde
und wo auch ein um¬

fangreiches kommunales Wohnbauprogramm zur Ausführung ge¬
langt

(Eine Alternative zur Stadterneuerung gemäß Stadter¬

neuerung sge setz) .
ist,

So begrüßenswert diese Vorgangsweise auch

scheint sie dennoch zur Folge zu haben,

daß durch die

erhöhte Nachfrage auch die Preise steigen. Es zeigt sich
auch hier die Notwendigkeit,, der Gemeinde ein gesetzliches
Instrumentarium in die Hand zu geben,
Maßnahmen der Gemeinde,
zum Ziel haben,

das verhindert,

daß

die die Verbesserung eines Gebietes

preissteigernd wirken, wodurch eben diese

Maßnahmen erschwert werden.

In den Stadtrandbezirken 21,
' wartungesgemäß unter denen
siedelten Bezirken.
von Floridsorf

22 und 23 liegen die Preise er in den vorwiegend dicht be¬

Im 21. Bezirk,im und um den Ortskern

und im Bereich der Pragerstraße allerdings

kommen die Preise

1977 mit etwa

1.52o S/m

an die der Bezirke 5,6 und 17 hej?an.

schon nahe

In den Randgebieten

Stammersdorf,

Strebersdorf
und Groß Jedlersdorf liegen
2
■
sie mit etwa 32o S/m
deutlich niedriger. Im 22. Bezirk
2
wurden 1977 für ein Grundstück 1.211 S/m und für ein anderes
2
1978
684 S/m
(Tamariskengründe) erzielt.

Zusammenfassend für die gegenwärtige Preissituation läßt sibh
sagen,

daß die

"City"

(1.

Bezirk)

weit an der Spitae liegt,

gefolgt von citynahen Bereichen der angrenzenden Bezirke,
wo sich offenbar eine rapide Umwandlung zu Citybezirken

(ge¬

kennzeichnet durch hohen Anteil an Dienstleistungsbetrieben,
Verwaltungs- und Bürogebäuden)

In den Bezirken 5,
alte.ter

6,

15 und 17

vollzieht,

"

(siehe später)

(Bezirke mit stark

über-

Bausubstanz, hohem Anteil an schlecht ausgestatteten

Wohnungen und gravierenden strukturellen Problemen)

liegen

die Preise weit darunter. Allerdings gibt es große Schwankungen
innerhalb dieser Bezirke,deren Ursachen später noch untersucht werden sollen.

\ .

- lo -

Ein weiterer Preisabfall kann in den Bezirken lo und 11 und
in den "Stadtrandbezirken"

21,

22 und 23 beobachtet werden.

In einigen wenigen Fällen wurden von uns auch Grundstücke
untersucht,

auf denen Bürogebäude zur Ausführung gelangen.

Durch eigene Beobachtungen konnten wir zunächst einmal fest¬
stellen,

daß außer im 1. Bezirk Bürogebäude vor allem in der

Nähe von neuen U-Bahnstationen

(zB Taubstummengasse,

oft im Zusammenhang mit Fußgängerzonen
voritenstraße)

entstehen,

Praterstern),

(Reumannplatz - Fa¬

oder in der Nähe des neuerbauten

Franz Josef Bahnhofes mit Hochgaragen und der damit verbundenen
erwarteten neuen Verkehrsorganisation

(Julius Tandler Plätz 12).

Aus der österreichischen Immobilien Zeitung 1978 konnten
wir die Anzahl der 1977 und 1978 getätigten Grundstücks¬
käufe ermitteln
nicht hervor,

.

Es ging aus diesen Angaben natürlich

zu welchem Zweck die einzelnen Grundstücke er¬

worben wurden,

aber in vielen Fällen läßt sich aus der Per¬

son des Käufers annehmen,

daß der Bau einer Bank,

Büro- oder Verwaltungsgeäudes geplant ist.

eines

Den Anteil

dieser Fälle an der Gesamtzahl der getätigten Grundkäufe
in den einzelnen Bezirken haben wir in der- nachstehenden
Tabelle dargestellt

' i- j

■

!■* i

' •

'

.

• :

■ ■

v.

'

■'

'

'

-

' <

• •

:

^Laut Auskunft der Redaktion der österreichischen Immobilien¬
zeitung werden ca 8o % aller Grundstückskäufe hier veröffent¬
licht.

/
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Bezirk

Anzahl der 1977 und 1978
getätigten Grundkäufe lt
Immobilien Zeitung

%

Anzahl der Büro¬
gebäude, Banken
etc (siehe obige
Erklärung)

1

24

lo

42

4

15

6

4o

5

6

6

19

1

5

10

29

1

' 3

11

21

15

33

16

37

2

5

17

37

1

3

21

42

1

2

22

39

23

14

Die Preise,

die für solche Grundstücke bezahlt werden,

deutlich über

jenen

desselben Bezirkes,

liegen

auf denen Wohnbe¬

bauung zur Ausführung gelangt.

Zum Beispiel:
1977

Für ein Grundstück in der Floragasse wurden

13.528 S/m

so hoch wie der,

bezahlt. Dieser Preis ist nahezu doppelt
der 1978 für eine Liegenschaft

in der

Wiedner

Hauptstraße durch eine Wohnbaugenossenschaft ent2
richtet wurde (7.177 S/m ).

Im lo. Bezirk erwarb die Gemeinde Wien, wie schon erwähnt,
1976 Grundstücke am Quellenplatz und in der LaxenburgerStraße

um L.9oo S/m

für die Errichtung einer Wohnanlage.

Im selben Jahr bezahlte die Zentralsparkasse für eine Liegenschaft in der Favoritenstraße

(Fußgängerzone)

12.877 S/m ,

' • ' •• • • * '
■

■ ■' • v .
. ' " • ■'
' . *' I
- 12
'

U '-h*-'-"?

S,"L ;
• • <

-V/ • ..

das ist mehr als 6 mal so viell

In.diesem Fall wäre noch interessant.zu erwähnen
Zentralsparkasse im

daß die ■

Kaüiivertrag die bis zu einer bestimmten ••• ,

Frist erfolgte, und im Bebauungsplan fixierte Aufzonung auf
Bauklas.se IV

zur Bedingung für das Rechtswirksanrwerden; des

.

Kaufvertrags machte.
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ENTWICKLUNG DER BODENPREISE

Bisher wurde die Bodenpreissituation in Wien als

"Moment¬

aufnahme" beschrieben. Um sich aber wirklich ein Bild von
den Vorgängen

auf dem Bodenmarkt sowie

über den Zusammenhang

zwischen Stadtentwicklung und Bodenpreisen machen zu
können,

ist es wichtig,

sich auch die Preisentwicklung über

einen gewissen Zeitraum anzusehen.

In der nachfolgenden

Karte sind die Veränderungen der Grundstückspreise zwischen
1966 und 1972 für Wien dargestellt ^

Obwohl im 1.

Bezirk schon 1966 weitaus die höchsten Grund¬

stückspreise von allen Wiener Bezirken zu verzeichnen waren,
lag hier auch die Preissteigerung mit ca 12o % weit an der
Spitze

(einzige Ausnahme bildete

der 22. Bezirk, wo eben¬

falls eine Preissteigerung von ca 12o % stattfand),

das ent¬

spricht einem jährlichen Anstieg von ca 2o %\ 1966 wurden
2
2
hier ca 7.5oo S/m bezahlt, 1972 ca 16.5oo S/m .

Wesentlich geringer ist die Erhöhung im 4. Bezirk mit ca
2
45 % (1966 kostete ein Grundstück ca 2.5oo S/m , 1972 ca
4.5oo S/m2).

Während 1966 im 4. Bezirk die Preise noch ungefähr dasselbe
Niveau zeigten, wie in den Bezirken 5 und 6

,

lagen sie 1972

im 4.

Bezirk schon deutlich höher.(Preise 1972 im 5. Bezirk
2
2
ca 2.ooo S/m% im 6. Bezirk ca 3.ooo S/m ). Die Preissteigerung
in diesen beiden Bezirken betrug ca 26 % bzw-33 %.
U
'
.
j ;
,
^

.
■

-

;

■

...

Quelle:Assanierung von Stadtgebieten - Projektgruppe:
Assanierung, Ziviltechriiker ARGE
i ■
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j
x
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Größere Veränderungen gingen im selben Zeitraum in den Be¬
zirken lo und 11 vor sich:
10. Bezirk ca 60 % Anstieg
11. Bezirk ca 5o % Anstieg

In den locker verbauten Gebieten des lo.Bezirks steigen
die Preise sogar um llo %.
Das allgemeine Preisniveau lag sowohl 1966 als auch 1972
im lo. Bezirk um etliches höher als im 11.

im 15.

und 16.

erzielt werden
6

Bezirk.

Bezirk konnten 1966 Preise von ca l.ooo S/m

(das ist niedriger als in den Bezirken 5 und

aber höher als im lo. und 11. Bezirk). Bis 1972

fanden

Preissteigerungen von ca 4o % im 15. und ca 35 % im 16.v
Beziik

statt.
• ,1

Interessanterweise lagen 1966 im 17.Bezirk
555 S/m

2

weit unter denen im 15.

die Preise mit ca.

und 16. Bezirk.

Hier

scheinen aber enorme Veränderungen bis 1972 vor sich ge¬
gangen zu sein,

denn bis 1972 kann ein Anstieg von ca,
2
118 % beobachtet werden. (1972 wurden ca 1.2oo S/m
für

eine Liegenschaft bezahl^:) .

Die stärksten Steigerungen im

Bezirk fanden in den Bereichen nahe, dem Wienerwald statt
2
(1966 kostete dort ein Grundstück ca 3oo S/m
, 1972 ca
2
800 S/m . Das entspricht ca 17o % Werterhöhung 1)

Von den Stadtrandbezirken sind 1966 im 23. Bezirk mit ca
2
3oo S/m
die höchsten Werte zu verzeichnen, gefolgt vom
2
21. Bezirk mit ca 24o S/m (wobei in den Gebieten um den
2
Ortskern von Floridsdorf bis zu 3.2oo S/m bezahlt wurden,
2
in den äußeren Gebieten war auch schon um 75 S/m
ein
'
2
Grundstück zu haben) und dem 22. Bezirk mit ca 14o S/m .

Darstellung 38
VERÄNDERUNG DER GRUNDSTOCKSWERTE 1966 - 1972 IN WIEN
Zu- und Abnahme der Medianwerte je Zähl bezirk
gegenüber 1966
unter -30,0%
0,0%
-30, 0% bis
+0, 1% bis +30,0%
1% bis +60,0%
1% bis +90,0%
++60,
COKO CD
1% bis
+120, 1% bis
über +180,0%
+
ro CD
CD

Si
s

1iiL

29
V

c.

M 1:125000
^7
C

ü
Quelle: Magistrat der Stadt Wien
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In diesen Bezirken waren die Steigerungen
aus am

stärksten im 22.

Bezirk

1966 - 1972 weit¬

(ca 12o %).

lagen sie bei ca 43 % und im 23. Bezirk

Im 21. Bezirk

bei ca 3o %.

So¬

mit hatten sich 1972 die Preise in diesen 3 Bezirken weit¬
gehend

angeglichen,

(ca 35o S/m2)

.

Der Anstieg

war am

höchsten um den Ortskern von Floridsdorf mit 7 3 %

(Florids-

dorf scheint als Nebenzentrum immer größere Bedeutung zu
. erlangen).

Für die Preisentwicklung von 1972 - 1978 stehen uns wenige
Unterlagen zur Verfügung. Wir werden daher versuchen, Vor¬
gänge auf dem Grundstücksmarkt hauptsächlich an Hand von
Einzelbeispielen zu demonstrieren.

Im 1.

Bezirk erwarb die GESIBA Anfang 1978 Grundstücksan-

teile in der Rotenturmstraße um 31.5o8 S/m ,

die der Ver¬

käufer 1972 um 2.864 S/m2 erworben hatte. Das entspricht
einer Steigerung von l.ooo %1

Im 4. Bezirk wurde 1971

für ein Grundstück in der Wiedner
2
Hauptstraße ein Preis von 4.379 S/m
erzielt.
t

.

-

1978 bezahlte eine Wohnbaugesellschaft für dasselbe Grund/ 2
stück 7.177 S/m , dies entspricht einer Steigerung um 64 %
(1961 war eben dieses' Grundstück 29o S/m2 wert!)

Interessant ist die Preisentwicklung für das zuvor erwähnte
Grundstück in der Floragasse:
1968 verkaufte ein Privatmann einen Teil des Grundstückes
2
um 368 S/m . Im selben Jahr veräußerte der Käufer diesen
Teil der Liegenschaft weiter an eine Versicherung um
J 2
6.313 S/m . ("Das ist eine Preissteigerung von 1.615 % inner¬
halb eines Jahres 1)
' 1
I
i

!

'

.

1973 wurde der restliche Teil des

'

'
'

'

' ■

'
.

■

•
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Grundstückes um 8.116 S/m

2

an die Versicherung verkauft
2
die den ganzen Besitz dann 1977 um 13.528 S/m weiterver-r

kaufte,

allerdings,

nachdem sie bereits eine Baubewilli¬

gung in Händen hatte, was natürlich eine zusätzliche Wert¬
steigerung bedeutet:

(Wertsteigerung 1973 - 1977

:

67 %)

■
Weniger spektakulär

scheint die Entwicklung im 5.

Bezirk

auszusehen. Hier konnte bei einem Grundstück zwischen 1973
und 1977
(1973

s

6o % Wertsteiger ung erzeilt werden.
1.612 S/m2,

1977

2.58o S/m2)

Den 6. Bezirk haben wir etwas genauer untersucht und wollen
nun am Beispiel des zukünftigen Assanierungsgebietes auf¬
zeigen, wie öffentliche Maßnahmen, besonders aber die
Flächenwidmungsplanung den Bodenmarkt beeinflussen können.
.i
1
Im Dezember 1977 wurde einer Architektengruppe von der Ge¬
meinde der Auftrag erteilt, mit den vorbereitenden Arbeiten
für die Erklärung zum Assanierungsgebiet zu beginnen.

2 Jahre vorher,

nämlich im Dezember 1975, war der Flächen¬

widmungsplan geändert worden und zwar zu einem Zeitpunkt,
als der Antrag des Bezirkes schon vorlag
Herbst 1974)

(Antragstellung:

.

Betrachtet man nun die Grundstücksgeschäfte ab 1974 in
diesem Gebiet,

fällt vor allem auf,

daß viele Liegenschaften

im Zeitraum von 1974 - 1978 ihren Besitzer wechselten. Es
kann auch beobachtet werden, daß sehr viele Grundkäufe
t ■!
in unmittelbarer Nachbarschaft der zu.schaffenden öffentlichen
Grünfläche getätigt werden.-

Tatsächlich 'fanden in der Zeit seit Änderung des Flächen¬
widmung splanes zahlreiche Abbrüche und Neubebauungen statt
und zwar durchwegs Abbrüche von niedrigeren Häusern I

►

Zur Preisentwicklung wollen wir wieder einig§ Beispiele
anführen:

1971 wurden für ein Grundstück in der Miller2
n
gasse 268 S/m. bezahlt, 1974 wurde es um 2.142 S/m
weiterverkauft und 1978 von einer Wohnbaugesellschaft
2
um 3.o35 S/m erworben (Preissteigerung 1971 - 1974
ca
7oo %,

1974 -1978 ca 42 %).

2
1972 kaufte jemand eine Liegenschaft um 1.28o S/m , die
2
,
er 1977 um 4.668 S/m 'weiter veräußerte (Steigerung 265 %1.)
i
'
.
•
I
"
'
Im 11. Bezirk konnten nicht so große Preissteigerungen
festgestellt werden:

1971 erstand die Gemeinde Wien ein
2
Grundstück um 649 S/m
in Kaisereberdorf und ein weiteres
2
1976 um 962 S/m , (das sind ca 48 % Preiserhöhung).

Im 21.

Bezirk scheint sich die Anfang der siebziger Jahre

stattgefundene Bautätigkeit und damit die Grundankäufe
hauptsächlich entlang und in der Nähe der Pragerstraße
zu konzentrieren.

Einzelne Käufer konnten in Strebersdorf,

in Stammersdorf»sowie in Groß Jedlersdorf II beobachtet
werden.

(2 davon durch die Gemeinde.)

besiedelten Teilen des 21. Bezirks
straße)

In den

.

dichter

(Beginn der Prager-

konnte damals ein Preis von 428 S/m

registriert

werden,

in den nicht oder nur verstreut besiedelten
2
Gebieten ca 16o S/m
, wobei der einzige höhere Wert,
2
nämlich 4oo S/m
1971 von der Gemeinde Wien (für ein

Grundstück in Strebersdorf)

bezahlt wurde.

aber

daß bei Grundstückskäufen

damit zusammenhängen,

Dies könnte

durch Private aus Steuergründen meist nicht der tat¬
sächliche Kaufpreis aus dem Kaufvertrag ersichtlich ist»-

Zwischen 1974 und 1976
Grundkäufe

beschränken sich die ermittelten .

(durchwegs durch Wohnbaugesellschaften oder

die Gemeinde)

auf das dichter besiedelte Gebiet an der

Prager Straße und auf den Ortskern von Floridsdorf.

Die
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v
2
durchschnittlich erzielten Preise lagen bei ca 860 S/m .
Das entspricht einer Steigerung gegenüber der Periode
1971 - 1973 um etwa; loo %l

1977 lagen die Preise im dichtverbauten Gebiet bei ca
2
.
1.5oo S/m
- eine weitere Werterhöhung um ca 76 %. In
den entlegeneren Gebieten
und Groß Jedlersdorf)
2
2
llo S/m und 4o5 S/m

(Strebersdorf,

■ '

•'

* ' •' >

Stammersdorf

lagen die Preise 1977/78 zwischen
für landwirtschaftlich genutzes

Gebiet, wobei in Strebersdorf oder Stammersdorf, Einzel2
werte von'114 S und llo S/m
zu verzeichnen sind, während

•

in Groß Jedlersdorf,
Lage

das eine verkehrsmäßig günstigere
2
aufweist, Werte zwischen 371 S und 4o5 S/m erzielt

wurden.

In den Bezirken 22 und 23 sieht die Entwicklung ähnlich
aus.

Es soll daher darauf hier nicht näher eingegangen

werden.

Aus der Österreischen Immobilienzeitung geht hervor,

daß

von den 42 Grundstücksankäufen im 21. Bezirk in den Jahren
1977/78
finden.

21 in locker oder bicht verbauten Gebieten statt-

;

Von letzteren wurden lo Liegenschaften durch die

Gemeinde Wien erworben,

eine durch eine Wohnbaugesellschaft

und lo durch private Käufer, wahrscheinlich für die Er¬
richtung von Einfam ilienhäusern. Nicht ein einziger Grund- '
stücksankauf im dichter verbauten Gebiet des 21. Bezirks
wurde laut Immobilienzeitung 1977 - 1978 durch die Gemeinde
getätigt, während Wohnbaugesellschaften
auch nicht gemeinnützige)

(gemeinnützige und

4 Liegenschaften dort erwarben.

(Dazu muß allerdings bemerkt werden,

daß wahrscheinlich

noch nicht alle 1978 abgeschlossenen Grundgeschäfte in der
Immobilienzeiting aufscheinen.)

Obwohl unsere Erhebungen nur lückenhaft

und nur exemplarisch

*

'•

'

1
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•
•

i

'

•

sein konnten und trotz der eingangs angeführten Ungenauigkeiten,

die sich aus den Grundbuchangaben ergaben, kann

doch einiges über die Stadtentwicklung aus dem vorhandenen
Material abgeleitet werden:

Wie auch in anderen Großstädten hat die Monozentralität,
sowie das Anwachsen und die immer stärker werdende Be¬
deutung der Ballungsräume ganz erheblichen Einfluß auf
die Entwicklung der Bodenpreise.
dings vor 196o kein

In Wien scheint aller¬

sehr großes Interesse an Grund¬

stücken in der Innenstadt bestanden zu haben.

1954

kaufte

zum Beispiel die Gemeinde Wien ein Grundstück in der Te2
gethofgasse um 95 S/m
(I)
1959 wurde das jetzt umstrittene
2
Gebäude Judenplatz 2 um
etwa 316 S/m ver¬
kauft. Nach 196o dürfte aber eine umso heftigere EntWicklung der Wiener "City"

eingesetzt haben.Schon im Zeit¬

raum von 1966 - 1972 waren in diesem Bezirk die stärksten
Preissteigerungen zu verzeichnen. Diese Entwicklung setzte
sich zwischen 1972 und 1978 in noch stärkerem Maße fort.

Der 4. Bezirk und andere citynahe Bezirke wurden wegen
ihrer günstigen Lage zur Innenstadt bald
,

nach 197o,

(wahrscheinlich

nach Beginn des U-Bahnbaus) von dieser Tendenz

erfaßt. Aus der Tatsache,

daß

für Grundstücke,

auf denen

Bürogebäude errichtet werden sollen, weit höhere Preise
erzielt werden können,

läßt sich leicht erklären, warum

Wohnbauträger und besonders die Gemeinde nicht mit Banken
Großkonzernen etc auf dem Grundstüsksmarkt konkurrieren
können und für Bürogebäude und ähnliches scheint es in
'

den zentralen Bezirken ■ wesentlich mehr Interessenten zu
geben als in anderen

,

siehe Tabelle

(Sil).

Solche Ent¬

wicklungen können durch verschiedene Planungsmaßnahmen,
t .1

'

'

•;

'

l

' •

: •' ' ' ' '
\v;

i

t

.

■ \ ■.'; " '

•
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wie U-Bahn- und Straßenbau, Flächenwidmung etc natürlich
noch verstärkt werden, wenn einerseits eine bessere Er¬
reichbarkeit des Zentrums,

andererseits eine höhere Aus¬

nutzbarkeit der Bauplätze erzielt werden kann;
sprechendes Stadtentwicklungskonzept,

Ein ent¬

gezielte Anwendung der

Flächenwidmung und bodenpolitischer Maßnahmen könnten hier
aber auch steuernd eingreifen und den eben beschriebenen
Entwicklungen entgegenwirken.
I
Die Probleme,

die eine solche

Konzentration von Verwaltungs¬

und Bürogebäuden einerseits und von Arbeitsplätzenergibt ,

andererseits

zeigen sich besonders deutlich, wenn man die Ent¬

wicklung des kommunalen Wohnungsbaus betrachtet.

Die Grund¬

stücke in den "Cityzentren" werden für Wohnbauträger nahezu
unerschwinglich

(Ausnahme:

Wohnbauträger suchen

Luxuswohnungen)

Gemeinnützige

neue Gebiet für die Wohnbebauung,

wobei vor allem die Gemeinde Grundstücksankäufe vorzugs¬
weise am äußersten Stadtrand tätigt, weil dort die Grund¬
stücke weit billiger und meist unbebaut sind

(keine Kosten

für eventuelle Absiedling und Abbruch alter Bausubstanz).
Dies läßt sich außer aus den vorher erwähnten Unterlagen
auch aus den Planungsgrundlagen für den Stadtentwicklungs¬
plan

(Wohnungswesen)

ersehen. Der Erfolg dieser Maßnahmen

ist das Entstehen riesiger Schlafstädte mit ungenügenden
VerkehrsVerbindungen,

schlechter Versorgung,

und mangel¬

hafter sozialer Infrastruktur und in der Folge immer
schwerer zu bewältigende Verkehrsströme zu und von den
Arbeitsplätzen.

In den dabei durchfahrenen dicht bebauten

Gebieten wird die Lebens- und Umweltsituation unzumutbar.
Wer es sich leisten kann,

flüchtet, zurück bleiben vor.
wiegend Menschen in niedrigen Einkommensklassen, alte Leute
*
und Gastarbeiter.

Aus dem vorher Gesagten wäre anzunehmen,

daß in solchen Ge¬

bieten die Grundstückpreise sinken müßten.

!
^

•
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'
s

i

Dies trifft aber nicit: zu . Auch hier steigen sie, wenn
auch in etwas geringerem

Ausmaß als am Stadtrand oder im

"Citybereich".

Dafür scheinen Verschiedene Faktoren maßgebend zu sein:

Für

den Verfall bestimmter Gebiete s.ind nicht nur immer schlechter
werdende Umweltbedingungen entscheidend,
eine schlechte Wohnsituation allgemein
stattete Wohnungen,
verhältnisse etc),
stanz,

sondern meist auch

(mangelhaft ausge¬

schlechte Belichtungs- und Belüftungs¬
ein hoher Überäliterungsgrad der Bausub¬

sowie ein Mangel an öffentlichen Grünflächen. Für

Hauseigentümer kann der Verfall von Häusern zu einem ein¬
träglichen Geschäft werden:
Sie werden der ihnen vom Gesetz vorgeschriebenen Instand¬
haltungspflicht dann nicht nachkommen, wenn einerseits
kein Druck von Seiten der Mieter ausgeübt wird

s

(die Mieter

in solchen Gebieten sind meist aus sozial schwächeren
Gruppen,

zB Gastarbeiter,

alte Leute etc,

finanziell noch physisch in der Lage sind,
auf die Hausbesitzer auszuüben,
formation

über die ihnen

diesen Druck

denen auch die nötige In¬

zur Ver-fügung stehenden gesetz¬

lichen Möglichkeiten fehlt),
sicht besteht,

die weder

und wenn andererseits die Aus¬

durch Abbruch des Hauses und durch Neubebauung

einen größeren Ausnutzungsgrad der Liegenschaft
Wohnungen - mehr Ertrag)

zu erzielen.

Für einen potentiellen Käufer,
Absicht erwirbt,

( - mehr

der ein Grundstück mit der

der^ Altbestand durch einen Neubau zu er¬

setzen, wird daher d.er Preis,

den er zu zahlen bereit ist,

von folgenden Faktoren abhängen:

T,

' <

;

.

■

'

'

■

,

.

..

..

a)

Von der im Bebauungsplan fesgesetzten
Höhe der Neubebauung

b)

(erlaubten)

(Bauklasse)

von öffentlichen Planungsmaßnahmen,

die die zukünftigen

möglichen Nutzungen an diesem Standort beeinflussen
(zB U-Bahn-Bau, Anlage Öffentlicher Grünflächen, Rückversetzung
c)

der Baufluchtlinie, Verkehrssituation)

von der Anzahl der noch bewohnten bzw in Hauptmiete
vermieteten Wohnungen und Geschäftsräumlichkeiten
(Freimachungskosten)

d)

,

vom Bauzustand des Hauses und damit von den zu er¬
warteten Schwierigkeiten bei dem Bemühen um Erlangung
einer Abbruchgenehmigung.
wandt werden,

(Auf die Methoden,

um letztere zu erhalten,

eingegangen werden).

die ange¬

soll hier nicht

-

Aber nicht nur die Bereitschaft einen bestimmten Betrag zu
zahlen,

sondern auch die Finanzkraft von potentiellen Käufern

beeinflusst das Preisniveau.

Öffentliche Wohnbauförderung,

die die Zahlungsfähigkeit einer

starken Gruppe von Interessenten anhebt, kann - besonders im
Zusammenhang mit einer für den Bauträger günstigen Flächen¬
widmungsplanung

zu einer Anhebung dieses Preisniveaus

führen oder diese zumindest fördern.
'
I'
Zwar

wurden als Voraussetzung für die Förderung gemäß Wohn-

bauförderungsgesetz 1968 Obergrenzen für die von FÖrderungsi
werüern zu zahlenden Grundstückspreise festgesetzt.Diese Höchst2
2
preise gelten jedoch pro m
Nutzfläche nicht pro m Grund¬
fläche, wodurch die Wohnbaugesellschaften dazu ermutigt
werden,

einen möglichst hohen Ausnutzungsgrad der Grund¬

stücke anzustreben;
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Der Preis,

den eine Wohnbaugesellschaft für eine Liegen¬

schaft auszulegen bereit ist, wird sich daher an den er¬
wähnten Höchstgrenzen und an der Ausnützbarkeit der Grund¬
stücke orientieren.

Wir wollen im Folgenden

untersuchen, welches bodenpoli--

tisches Instrumentarium und welche Bodenpolitik mit
beeinflussenden Bestimmungen der öffentlichen Hand zur Ver
fügung stehen,

inwiefern sie angewandt werden und welche

Probleme sich aus der Anwendung oder Nichtanwendung ein¬
zelner Instrumente ergeben.
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BESTEUERUNG VON GRUND UND BODEN
Bei der Besteuerung von Grund und Boden wurde im Rahmen
dieser Arbeit verwiegend
* ■ '

der städtische Boden betrachtet*

•
•
Es gibt 4 Steuern,die vom Grundeigentümer zu entrichten sind:
'
.

1)

Die Grundsteuer

2)

Die Bodenwertabgabe

3)

die Grunderwerbssteuer

4)

Die Besteuerung von Spekulationsgeschäften

*

im Rahmen der Einkommenssteuer

Die Grundsteuer ist eine ausschließliche Gemeindesteuer.
Sie wird nach dem Einheitswert des Grundstücks berechnet»
dieser Einheitswert wird mit Steuermeßzahl und Hebesatz
multipliziert.

, Gründsteuer = Einheitswert x Steuermeßzahl X Hebesatz

.

a)

Einheitswertt

Er wird festgelegt aufgrund der im Bewertungsgesetz 1955
festgelegten Kriterien:

1

Zu besteuern ist der "gemeine Wert",

das ist der Wert,

bei einer Veräußerung zu erzielen wäre.
erfolgt alle 9 Jahre,
keine Anpassung;

zuletzt 1973,

einzige Ausnahme:

(§ lo)

der

Die Bewertung

dazwischen erfolgt
1977 wurden die Einheits¬

:;Y:

werte um lo % erhöht und 198o soll eine nochmalige Erhöhung
um lo % erfolgen. Als Grundvermögen sind Grund und Boden ein¬
schließlich seiner Bestandteile

(Gebäude...)

zu bewerten.

Gesonderten Bewertungsregelen unterliegen land- und forst¬
wirtschaftlich genutzte Grundstücke und Betriebsgrundstücke,
sofern nicht anzunehmen ist,

t

:

daß sie in absehbarer Zeit

•'

anderen Verwendungszwecken dienen werden.
Bei bebauten Grundstücken sind Grundstück und Gebäude ge¬
meinsam zu bewerten, wobei dieser Wert auf jeden Fall um
25 % zu vermindern ist, wenn eine Bebauung vorhanden ist.
Für spezielle Formen der Bebauung gibt es darüberhinausgehende "Wertminderungen";
3o % ,

so zB für Einfamilienhäuser

Schlösser, Burgen und Klöster 5o % und für Miet¬

häuser, in cfenm ein gesetzlich beschränkter Mietzins zu ent¬
richten ist, kann die anerkannte Wertminderung bis zu 60 %
betragen.

Diese Werte können bei besonders großflächig bebauten
Liegenschaften noch einmal vermindert werden.
Eine Untergrenze der Wertminderung ist allerdings gegeben!
die Bewertung der behauten Liegenschaft

darf 7o % des

Wertes der unbebaute^ Liegenschaft nicht unterschreiten.
Die Gebäude sind mit ihrem Neuwert einzusetzen,
um einen Abnützungsäbschlag von 1,3 % pro Jahr,
7o %

(in besonderen Fällen 80 %)

vermindert
der maximal

erreichen kann.

Für die Berechnung des "Neuwertes" gibt es eigene,

vom

Bundesministerium für Finanzen veröffentlichte Richtlinien.
3
Danach ist zB 1 m umbauten Raumes eines Einfamilienhauses
mittlerer Ausführung mit 25o Schilling zu bewerten. Bei
einer durchschnittlichen Raumhöhe von 2,5o m ergibt das
einen Wert von loo Schilling pro Quadratmeter.
1 .
.
I ..
•
Die tatsächlichen,

auch bei der Wohnbauförderung anerkannten

Neubaukosten liegen derzeit bei 7.000 Schilling.
*

:v-«'•* ' •

Noch größer wird die Diskrepanz zwischen tatsächlichem
und der Besteuerung zugrundegelegtem Wert bei Altbauten
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mit Mietwohnungen sein. Hier

wird in den meisten Fällen die

maximale Wertminderung für Abnützung von 7o % erreicht . sein,
das heißt,

das Gebäude steht nur noch mit 3o % des ursprüng¬

lichen Wertes zu Buch. Wurde das Gebäude vor dem 1. Welt¬
krieg

(etwa 5o % aller Wiener Wiener Wohnungen wurden vor

1918 errichtet)

errichtet,

nahe bei Null liegen.

dann wird dieser Wert ohnehin

Eine Reduktion auf das Höchstmaß von

7o % des Grundstückswertes ohne Bebauung wird bei
häusern bebauten Grundstücken also

b)

mit Miet¬

sehr häufig vorkommen.

Steuermeßzahl:

Die Steuermeßzahl ist ein Wert zwischen o,5 und 2 Promille,
der bundesweit für verschiedene

Nutzungsarten einheitlich

festgesetzt wird.

Sie beträgt bei Mietwohnungsgrundstücken für die ersten
5o.ooo Schilling des Einheitswertes 1 Promille,

darüber

1,5 Promille.

Bei Einfamlienhäusern o,5 Promille für die ersten 5o.ooo .
Schilling,

darüber 1 Promille für jede angefangenen und

vollendeten loo.ooo Schilling.

Bei allen übrigen Grundstücken für die ersten 5o.ooo Schilling
1 Promille,

darüber 2 Promille.

•
c)

•• '

Hebesatz:
————————

Der Hebesatz kann von den Gemeinden für ihr Gebiet festge¬
setzt werden, wobei die im Finanzausgleichsgesetz ange^führte Obergrenze von 42o % nicht überschritten werden darf.
Multipliziert man Steuermeßzahl und Hebesatz,

so kommt man
.

_____ ■
—

.

'/

:
.,—-—■' -'?

"
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auf einen Wert zwischen 2,1 und 8,4 Promille pro Jahr.
Da aber die Einheitswerte weit unter den tatsächlichen Markt¬
werten liegen und außerdem noch die oben beschriebenen diver¬
sen Ermäßigungssätze existieren,

macht die Grundsteuer ei¬

nen noch weit geringeren Bruchteil des tatsächlichen "Wertes
•aus.

Die Bodenwertabgabe:

Sie ist eine vom Bund eingehobene Steuer,
Finanzausgleich zwischen Bund,

(Länder)

die über den

und Gemeinden auf¬

geteilt wird. Die Bodenwertabgabe wird nach dem Einheits¬
wert berechnet und von unbebauten Grundstücken,
heitswert -2oo.ooo Schilling übersteigt,

deren Ein¬

eingehoben.

Nicht der Bodenwertabgabe unterliegen:
i
Grundstückeäderen Einheitswert unter 2oo.ooo Schilling liegt
Grundstücke im Eigentum von Gebietskörperschaften,
gemeinnützigen und anderen Wohnbauvereinigungen
Grundstücke,

die nachhaltig land- und forstwirtschaftlich

genutzt werden
Grundstücke,

für die ein den flächenmäßig überwiegenden

Teil betreffendes

Bauverbot oder Bausperre besteht.

Die Grunderwerbsteuer:

Sie wird beim Erwerb von inländischen Grundstücken,

Bau¬

rechten und"Gebäuden auf fremden Grund erhoben.

Als Besteuerungsgrundlage dient der Wert der Gegenleistung
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also in der Regel der Kaufpreis:

in Ausnahmefällen kann auch

der Einheitswert herangezogen werden,

zB wenn keine Gegen¬

leistung vorhanden ist, wenn land- und forstwirtschaftliche
Grundstücke an Ehegatten,

Elternteile, Kinder...

übertragen

werden und wenn Anteile einer Gesellschaft vereinigt werden-.

Nicht zu entrichten ist die Grunderwerbssteuer:
bei Steuerbeträgen unter l.ooo Schilling

,• •.

bei Erbschaften"]

allerdings erhöht sich.-der Steuersatz bei

bei Schenkungen J
3

Erbschaften bzw Schenkungen von Grundstücken
um 1 - 2 %

bei Begründung oder Trennung von ehelichen Gütergemeinschaften
- wenn im Enteignungsfall ein gleichwertiges Ersatzgrundstück
zur Verfügung gestellt'wird
- im gemeinnützigen Wohnungsbau

muß inner¬

- bei Ersterwerb zur Begründung von Wohnungs¬

halb von 8

eigentum

Jahren dem

- in Angelegenheiten der Bodenreform

Verwendungs¬
zweck zugeführt

- beim Erwerb durch Gebietskörperschaften

werden
- bei Kriegsbeschädigten unter bestimmten
Umständen
- zur Rettung eines Grundpfandrechtes

(allerdings nachzu-

.

zahlen, wenn das Grundstück innerhalb von 5 Jahren teurer
weiterverkauft wird.)

Der Steuersatz beträgt bei Erwerb durch Ehegatten,

Kind

2 %

bei Erwerb durch andere Personen
und einem Wert unter loo.ooo S
über

loo.ooo S

7 %
8 %

beim Einbringen von Grundstücken
in Kapitalgesellschaften oder Ge¬
nossenschaften bzw bei Umwandlung
einer Kapitalgesellschaft in eine
Genossenschaft

6*%
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Besteuerung von SpekulatL onsgeschäften im Rahmen der
Einkommenssteuer

Der Besteuerung unterliegt der Differenzbetrag zwischen
Ankaufs- und Verkaufspreis also der Wertzuwachs,

sofern

das Grundstück innerhalb von 5 Jahren weiterveräußert wird.

Gewinne aus Grundstücksspekulationen können gegen' Verluste
in

anderen Spekulationsgeschäften

(Wertpapiere)

ausge¬

glichen werden.

Obwohl der land- und forstwirtschaftlich genutzte Grund
nicht

Gegenstand dieser Untersuchung ist,

die Reformbedürftigkeit

soll kurz auf

auch in diesem Bereich hingewiesen

werden:

Bei land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken
liegen Einheitswerte und Verkehrswert meist noch weiter
auseinander.

Diese unrealistisch niedrig festgesetzten

Einheitswerte haben hier aber weit größere Folgwirkungen
als bei städtischem Grund und Boden:

Bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben werden näm¬
lich nicht nur die Bodensteuern nach dem Einheitswert be¬
rechnet,

sondern auch Umsatzsteuer,

Einkommensteuer und die

Beiträge zur Sozialversicherung. Aufgrund dieser Berechnungs¬
weise - kommt es zu unterdurchschnittlichen Steuern - bzw
Beitragsleistungen

(so sind zB bei der Pensionsversicherung

der Bauern nur lo % der Ausgaben durch Eigenmittel gedeckt,
der Rest muß durch Bundeszuschüsse aus allgemeinen Steuer¬
mitteln abgedeckt werden).

Es sollen hier nicht die Prob¬

leme der Klein- und Nebenerwerbslandwirte verkannt werden,

Illil
•i' . ,
*

doch wäre

3o -

iß$ß.

»

■' • • ' • •.»*

bei größeren und Großbetrieben ein Privilegien-.

abbau durch eine realistische Einheitsbewertung sicher eben¬
so nötig, wie im städtischen Bereich.
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DIE WIENER BAUORDNUNG

Die Bauordnung für Wien

(BO)

berührt in

vielen Punkten

die Verfügung über und die Nutzung von Grund und Boden.
In diesem Zusammenhang sollen nur die wichtigsten Regelungen
und die damit verbundenen Probleme erwähnt werden.

Die Nutzungsfestlegung erfolgt im wesentlichen durch den
Flächenwidmungsplan und im konkreten durch den Bebauungs¬
plan. Im ersteren wird die Art der Widmung innerhalb der
Widmungskategorien Grünland, Verkehrsland, Bauland und
Sondergebiet festgelegt.
mung,

die Fluchtlinien,

der Verkehrsflächen,

Die
!

Bebauungspläne haben die Wid¬

die Höhenlagen und Querschnitte

sowie im Großteil des Baulands die

Bauklassen und Bauweisen

(bzw die Strukturen)

zu enthalten.

Darüber hinaus sind eine große'Anzahl von weiteren Nutzungs¬
festlegungen bzw Beschränkungen möglich. Als Beispiele
seien hier erwähnt:

die Festsetzung von Schutzzonen,

Be¬

stimmungen über die Ausnützba r keit der Bauplätze und über
die Gebäudehöhe innerhalb der Bauklasse,

Beschränkungen

der zulässigen Emissionen, Anordnung gärtnerischer Ausge¬
staltung unbebauter Grünflächen,
Unzulässigkeit der Errichtung von

Bestimmungen über die
Büro- und Geschäftshäusern

in Wohngebieten etc.

Der Bebauungsplan kann also bei entsprechender Anwendung der
einzelnen Bestimmungen und Kontrollen

(!)

strument zur - langfristig orientiertennutzung sein.
flußbar,

ein wirksames In¬
:~kung der Boden¬

Zwar sind bestehende Nutzungviii kaum

im Falle baulicher Änderungen,

denen ja eine Bekannt

gäbe der BebauungsbeStimmungen vorhergehen muß,
solche Änderungen durchsetzbar.

beein¬

sind jedoch
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Beabsichtigt die Gemeinde den Bebauungsplan zu ändern/

so

kann über die betroffenen Gebiete überdies eine zeitlich
begrenzte Bausperre verhängt werden,

um eine nachteilige

Bauführung auf Grund des bestehenden Bebauungsplans zu ver¬
hindern.

Es können Ausnahmen gewährt werden,

doch oftmals als problematisch erweisen,
selten

Ein'

die sich je¬

da sie nicht

den Zielen des neuen Bebauungsplans, entgegenwirken.

für die Bauplatzschaffung

vor allem in Erweiterungs¬

gebieten prinzipiell nicht unwichtiges Instrument,
ebenfalls in der Bauordnung geregelt ist,
cruncf.

Unter Umlegung

das

ist die Umle-

versteht man dabei die

"Vereinigung

von Grundstücken zu einer Masse und deren Neuaufteilung
zu dem Zweck,

Baugelände zu erschließen und entsprechend

gestaltete Bauplätze zu schaffen..."

(§ 22).

Ein boden¬

politisches Instrument ist die Umlegung insofern,
auch- bei öffentlichem,

als

Interesse - die Gemeinde den

.

Antrag auf Umlegung stellen kann.'
V

.

Die Bauordnung für Wien regelt auch verschiedene
der Enteignung,

Fälle

die jeweils nur gegen Entschädigung und nur

dann erfolgen darf,"wenn der Enteignungsgegner die Ein¬
räumung der angestrebten Rechte ablehnt oder dafür ein
offenbar übermäßiges Entgelt fordert..."

(§ 38)

Bodenpolitisch interessant wird vor allem die Bestimmung
des § 43,

die Enteignungen "zur bauordnungsgemäßen Bebauung

von Liegenschaften" regelt.

Im § 43 heißt es konkret;

- -

....

§ 43. (1) Unbebaute oder nicht entsprechend bebaute
Liegenschaften können enteignet werden, wenn dadurch die.
bauordnungsgemäße Bebauung dieser Liegenschalten ~ '
erreicht wird und dies aus städtebaulichen Rücksichten,
wozu auch solche auf das Stadtbild gehören, erforderlich '
ist.
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(2) Als nicht entsprechend bebaut gelten Liegenschaften,
wenn die darauf' befindlichen Baulichkeiten den im
Bebauungsplan festgesetzten Widmungen oder der Bau¬
weise nicht entsprechen oder von der nach diesem Gesetz
und dem Bebauungsplan zulässigen Gebäudehöhe wesent¬
lich abweichen. .
■
.
(3) Die Enteignung ist aus städtebaulichen Rücksichten
erforderlich, wenn an der ehesten Verwirklichung des
Bebauungsplanes infolge der örtlichen Lage der Liegen¬
schaft und der mit ihrer Bebauung verbundenen Verbesse¬
rung der Stadtstruktur ein besonderes
öffentliches
Interesse besteht.
(4) In den als Wohngebiet gewidmeten Gebieten der
Bauklassen I und II und im Gartensiedlungsgebiet ist die
Enteignung unzulässig.
(5) Die Enteignung ist nur.zulässig, wenn der Eigentümer
der zu enteignenden Liegenschaft trotz Aufforderung der
Baubehörde nicht binnen 1 Jahr, vom Tag der Zustellung der
Aufforderung gerechnet, um die Bewilligung zu einer den
Vorschriften dieser Bauordnung und den Bestimmungen des
Bebauungsplanes entsprechenden Bebauung der Liegen¬
schaft ansucht, nicht binnen 1 Jahr nach Rechtskraft der
Baubewilligung mit dem Bau beginnt und diesen nicht
innerhalb der gesetzlichen Frist vollendet. Diese Fristen sind
zu verlängern, wenn nachgewiesen wird, daß deren'
Einhaltung wichtige Gründe entgegenstehen; ein solcher
Grund liegt insbesondere dann vor, wenn das Bauvorhaben
ganz oder zum Teil aus öffentlichen Mitteln finanziert
werden soll, die gesetzlichen Voraussetzungen für die
Gewährung dieser Mittel gegeben sind und die erforderli¬
chen Eigenmittel zur Verfügung stehen.1
(6) Die Enteignung ist nur zum Zwecke der ehesten
Bauplatzschaffung und Bebauung des Bauplatzes zulässig.

Die Enteignung nach § 43
erfolgt ist#

setzt also voraus,

•
' • '

.

•

daß eine Widmung

es sich nicht um Wohngebiete der Bauklasse I

und II handelt,

die Liegenschaft entweder unbebaut ist oder

die Baulichkeit der Widmung nicht entspricht oder von der
zulässigen Gebäudehöhe - nach unten oder nach oben - we¬
sentlich abweicht und der Eigentümer zu einer Realisierung."
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der Widmung innerhalb einer gewissen Frist nicht bereit ist.
Problematisch ist die Nichtanwendung des § 43 auf Grund¬
stücke mit'der Widmung W I und W II.

Die Bauordnung regelt taxativ,für welche Beschränkungen und
Entziehungen des Eigentums Entschädigung zu leisten ist
Bei der Ermittlung der Entschädigung ist jener
zustellen,

(§ 57)

"Nutzen fest¬

den jedermann bei vernünftigem Gebrauch erzielen

kann".

Nicht berücksichtigt werden allerdings vor allem die
*>
besonderen Verhältnisse des Enteignungsgegners und "wert¬
erhöhende Veränderungen,

die nach der Einleitung des Ent¬

eignungsverfahrens vorgenommen worden sind".
Eine Entschädigung in Form einer Einlösung von Liegenschaften
hat im Falle bestimmter Änderungen des Bebauungsplans zu er- •
folgen.
los zur

Dies trifft einmal zu,

falls

ein Bauplatz oder Bau¬

Gänze in eine Verkehrsfläche,

oder in eine Grün¬

fläche für öffentliche Zwecke fällt, weiters . falls die Wid-?
mung Bauland zur Gänze durch eine andere ersetzt wird.
Anspruch

auf Einlösung

tümer jedoch auch,

Einen

gegen Entschädigung hat der Eigen¬

falls von einer solchen Abänderung des

Bebauungsplans nur ein Teil des Bauplatzes bzw Bauloses be¬
troffen ist, und entweder aus den verbleibenden Teilen kein
Bauplatz/Baulos geschaffen werden kann oder die bebaubare
I
'
Fläche um mehr als die Hälfte (flächenmäßig nicht bezüglich
der Baukubatur 1)

beschränkt wird.

Eine etwaige Abzonung

konnte ohne Entschädigungsverpflichtung erfolgen.

Ein Einlösungsanspruch steht allerdings u.a.
wenn der Bauplatz oder das Baulos bebaut ist.

dann nicht zu,
(§ 59(2))

Eine Beschränkung der Ausnützbarkeit bestehender Rechte in
einem bestimmten Ausmaß hat also einen Anspruch auf Ent¬
schädigung bzw Einlösung zur Fol

Das Analoge,

nämlich

eine Abschöpfung von Planungsgewinnen bei einer Erweiterung
von Nutzungsrechten fehlt jedoch in der Bauordnung 1

i
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BODENBESCEiAFFUNGSGESETZ

Das Bodenbeschaffungsgesetz vom 3.5.1974 als Ergänzung

zum

Stadterneuerungsgesetz soll grundsätzlich die Beschaffung
von unbebauten Grundstücken für den Wohnbau ermöglichen.

Da¬

bei fällt den Ländern die Aufgabe zu,"Vorsorge zu treffen",
daß die Gemeinden die entsprechenden Grundstücke beschaffen.
Als eine - vor allem für das dichtbebaute Gebiet-problematische
Ausnahme vom Anwendungsbereich hat sich bereits jene Be¬
stimmung erwiesen,

nach der "auf Grundstücke,

die als Hof

oder Garten eines Wohnhauses oder als Betriebsfläche für
ein gewerblich genutztes

Gebäude in Verwendung und mit dem

Gebäude in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang stehen;'
die Bestimmungen des Gesetzes nur dann und insoweit Anwendung finden,
übersteigt."

(§ 1

als"die

nicht verbaute Grünfläche 2.ooo m

2

(2) )

Voraussetzung für die Anwendung des Bodenbeschaffungsge¬
setzes ist das Vorliegen eines qualitativen oder quanti¬
tativen Wohnungsfehlbestandes bzw Bedarfs,wie
in diesem
i
Gesetz definiert ist. Stellt die Landesregierung auf An¬
trag der Gemeinde einen solchen Fehlbestand bzw Bedarf
fest,

so kann die Gemeinde durch Verordnung festlegen,

welchen Teilen

ihres Gemeindegebietes die Bestimmungen

des Bodenbeschaffungsgesetzes anzuwenden sind.

Bei Vorliegen von Bebauungsvorschriften
pläne etc)

in

(§ 5(3))

(Flächenwidmungs¬

für das gesamte Gemeindegebiet, können nur solche

Gebiete als Bodenbeschaffungsgebiete ausgewiesen werden,
wo die Bebauungsvorschriften die Errichtung von Wohnungen
vorsehen.

Dies bedeutet,

daß eine etwaige Umwidmung auf

Wohngebiet im voraus erfolgen muß und daraus höhere Preis¬
erwartungen resultieren.

*
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Die beiden Instrumente des Bodenbeschaffungsgesetzes
sind- Eintrittsrecht und

Enteignung.

Sie sind jedoch nur in

den von den Gemeinden durch Verordnung festgelegten Gebieten
anwendbar, wobei die Verordnung nach längstens lo Jahren
außer Kraft
dieses Gebiet

tritt und innerhalb weiterer lo Jahre für
(bzw Teilgebiet)

nicht neuerlich erlassen

werden darf.

Vom Eintrittsrecht in Kaufverträge kann die Gemeinde dann
Gebrauch machen,

falls sie das

(unbebaute)

Grundstück für

Wohnbauzwecke oder für öffentliche Zwecke benötigt. Unter
öffentliche Zwecke verstand der Bautenausschuss in seinem
Bericht zum Stadterneuerungsgesetz den Bau von Schulen,
Amtsgebäuden,

Einrichtungen gesetzlich anerkannter Kirchen

und Religionsgesellschaften,

von Einrichtungen die der

Gesunderhaltung der Bevölkerung dienen,
der entsprechenden Infrastruktur,

sowie die Schaffung

die Sicherung von Er¬

holungsplätzen etc.

I
'

Vom Eintrittsrecht ausgenommen sind vor allem Kaufverträge
innerhalb der Verwandtschaft und zwischen Ehegatten
beim Verkauf von Liegenschaften an Miteigentümer.

und

Der

Liogonschaftstausch wird dorn Vorkohr gloichgosotzt.

Der vereinbarte Kaufpreis gilt auch für die eintretende
Gemeinde.

Bei Nichtangemessenheit ist jedoch die von der

Bezirksverwaltungsbehörde oder vom Gericht festgesetze Ge¬
genleistung zu erbringen.

Nicht erzieLbare Nebenbedingungen

sind durch einen Schätzwert auszugleichen bzw,

falls

das nicht möglich ist, gelten als nicht beigesetzt.

Im Falle einer Festsetzung der Gegenleistung durch Festlegung
eines Schätzwertes ist der Verkehrswert zu Grunde zu legen.
(Maßgebend für die. zu ermittelnde Entschädigung ist der Zeit¬
punkt,

ein Jahr vor Erlassung der Verordnung durch das Land

bzw 5 Jahre vor Erlassung der Verordnung durch die Gemeinde,

wenn zwischen diesen beiden Verordnungen ein größerer Zeit¬
raum als 4 Jahre liegt,

( § 2o

(2)) .

Danach eingetretene

Wertsteigerungen werden nur in einem Ausmaß berücksichtigt/
das sich als arithmetisches Mittel aus der.
Verbraucherpreisindexes und der

Erhöhung des

Verzinsung von steuer¬

begünstigten Bundesanleihen in diesem Zeitraum ergibt.

Kommt es zwischen Gemeinde und Verkäufer zu keiner Eini¬
gung,

so muß die Bezirksverwaltungsbehörde durch Bescheid

entscheiden. Gegen diesen Bescheid ist Berufung an die
Landesregierung zulässig. Binnen eines Jahres nach Rechts¬
kraft des Bescheides ist es weiters

möglich,

eine Ent¬

scheidung über die Höhe der Gegenleistung bzw des Schätz¬
wertes zu beantragen.

Das Eintrittsrecht setzt also die Verkaufsabsicht eines
Eigentümers

eines unbebauten Grundstücks in einem durch

Verordnung festgesetzten Gebiet voraus.
denken,

Dabei ist zu be¬

daß eine solche Verordnung nach lo Jahren für wei¬

tere lo Jahre außer Kraft tritt. Weiters

setzt das Ein¬

tritt srecht dementsprechende finanzielle Mittel voraus,
da ja der Verkehrswert zu zahlen ist und überdies einen
"langen Atem"»falls der,Verkäufer unangemessenere For¬
derungen

(Kaufpreis,

Nebenbedingungen)

stellt bzw von

seinen Einspruchsmöglichkeiten Gebrauch macht.

Auch das Instrument

der Enteignung gemäß dem Bodenbeschaffung

gesetzes ist nur in den durch Verordnung festgelegten

Ge¬

bieten möglich.und von einer Reihe von Schwierigkeiten ge¬
kennzeichnet. Voraussetzung für die Enteignung eines
bauten)

(unbe¬

Grundstückes ist das Vorhandensein eines geeigneten

und finanziell gesicherten Bauvorhabens.

Ziel muß die Be¬

bauung mit Klein- oder Mittelwohnungen oder Heimen sein.
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Der Widerspruch
gründen,
daß -

des Eigentümers kann sich nur darauf be¬

daß er das Grundstück selbst bebauen will, bzw

der Enteignungswerber innerhalb des gleichen festge¬

legten Gebietes über ein anderesgeeignetes Grundstück ver¬
fügt.
tümers

Für die Durchführung der Bebauungsabsicht des Eigen¬
(Ansuchen um Bebauungsbewilligung,

Vollendung des Baus)

Baugeginn und

sind gewisse Fristen gesetzt.

Im Falle der Enteignung ist allerdings ebenfalls eine Be¬
rufung an die Landesregierung
zirksverwaltungsbehörde)

(gegen den Bescheid der 'Be¬

und binnen eines Jahres nach

Rechtskraft des Bescheides die Anrufung des Bezirksge¬
richtes zur Festsetzung der Höhe der Entschädigung mög¬
lich.

Erst nach Rechtskraft des Enteignungsbescheides und Be¬
zahlung bzw Hinterlegung der Entschädigung ist dem Antrag¬
steller das Grundstück zu übergeben.
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STADTERNEUERUNGSGESETZ
Auch im Stadterneuerungsgesetz finden sich eine Reihe boden¬
politischer Bestimmungen,

allerdings zugeschnitten auf durch

Verordnung bestimmte Assanierungsgebiete und unter gewissen
Voraussetzungen,auf einzelne Baulichkeiten außerhalb solcher
Gebiete.

Die beiden wichtigsten bodenpolitischen Instrumente sind auch
im Stadterneuerungsgesetz ein modifiziertes Eintrittsrecht
(Anbotsverpflichtung durch den Verkäufer)

und die Enteignung.

In den Assanierungsgebieten sind die Verkäufer von Grund¬
stücken zur An'botslegung gegenüber der Gemeinde verpflichtet.
Diese kann, wenn sie die Grundstücke für öffentliche Zwecke,
(nicht Wohnraumschaffung)

benötigt,

von dem Anbot Gebrauch

machen. Was unter öffentlichem Zweck

zu verstehen ist,

wurde bereits im Zusammenhang mit dem Bodenbeschaffungsge¬
setz

erwähnt.

Zwei Jahre nach Erklärung eines Gebietes zum Assanierungs¬
gebiet mittels Verordnung können Grundstücke überdies "im
Wege der Enteignung in Anspruch genommen werden". Wurde
allerdings eine Erneuerungsgemeinschaft im Sinne des Stadt¬
erneuerungsgesetzes gebildet,
davon erfaßt wurden,

so dürfen Grundstücke,

die

nicht enteignet werden. Auch die Ent¬

eignung gemäß Stadterneuerung sgesetz bezieht sich vor¬
nehmlich auf unbebaute Grundstücke,
gegen

den Bebauungsvorschriften,

Nur bei Bebauung ent¬

einer Mehrzahl mangel¬

haft ausgestalteter Wohnungen und einer Erschwerung der,
Assanierung,

können auch bebaute Grundstücke enteignet

werden. Bezüglich des Enteignungsverfahrens sei auf die
analogen Bemerkungen zum Bodenbeschaffungsgesetz

. ver¬

wiesen.

Ein weiteres im Stadterneuerungestetz

(§ 9)

geregeltes

- 4 o -

"Instrument",

auf dessen Einzelheiten jedoch hier nicht

eingegangen werden kann,
eigentümer
geschäften

ist die Verpflichtung der Grund¬

um die Genehmigung zu verschiedenen Rechts¬
(Übertragung jins Eigentum,

Baurechts etc)

anzusuchen.

Einräumung eines
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|

■
ERGÄNZUNGEN UND ÄNDERUNGEN DES BODENPOLITISCHEN INSTRUMENTARIUMS

!t
| Eine Analyse des bestehenden bodenpolitischen Instrumentariums
j

zeigt verschiedene Schwachstellen.

In diesem Zusammenhang

soll vor allem auf 2 Mängel verwiesen werden«.

a)

das beschränkte Eintrittsrecht der Gemeinde und

b)

die administrativen Schwierigkeiten sowie die
finanziellen Belastungen im Falle einer Enteignung

i!
a)

' '
!
Das Eintrittsrecht der Gemeinden ist beschränkt auf Grund¬

stücke in Assanierungsgebieten,

aber auch dies nur zur Wahrung

öffentlicher Zwecke und gemäß Bodenbeschaffungsgesetz auf un¬
bebaute Grundstücke innerhalb .durch Verordnung festgelegter
Gebiete für öffentliche Zwecke und Wohnbauzwecke.
ordnung gemäß Bodenbeschaffungsgesetz § 5
nach

(3)

Die Ver¬

tritt jedoch

zehn Jahren für lo weitere Jahre außer Kraft.

daher

grundsätzlich erforderlich,

Es wäre

das Eintrittsrecht der

Gemeinde in Kaufverträge zu erweitern und zu generalisieren.
Das Eintrittsrecht der Gemeinde sollte nicht nur für durch
Verordnung festgelegte Gebiete gelten. Überdies sollte das
Eintrittsrecht bezüglich unbebauter Grundstücke gemäß § 12
auch wenn die nicht verbaute Fläche weniger als 2.ooo m
trägt,

angewendet werden können.

(1)

be¬

In diese Richtung'geht auch

der Gesetzentwurf vom 7.11.1978 zur Änderung des Bodenbeschaffungsgesetzes.

b)

Bezüglich des Enteignungsverfahrens

jesetz,

Stadterneuerungsgesetz)

sollte es zu einer Verkürzung

verschiedener Einspruchsfristen kommen.
susehen,

daß dem Eigentümer

(Bodenbeschaffungs-

So ist es nicht ein-

(für einen Antrag auf Festsetzung

äer Entschädigung durch das Bezirksgericht)

eine Frist von

• .
,

einem Jahr nach Rechtskraft des Enteignungsbescheides ge¬
währt wird.

Eine Enteignung

(und vielfach auch das Eintrittsrecht)

scheitert oft an den hohen Kosten.

Es ist nicht einsichtig,

daß der Verkehrswert als Gegenleistung zu zahlen ist, wenn
vor allem der
wert)

der Steuer zugrunde gelegte Wert

in den meisten Fällen weit darunter liegt.

(Einheits¬
In Frank¬

reich darf seit 1967 die Leistung im Falle der Enteignung nicht
höher sein als der Wert,

der der Steuererklärung zu Grunde

liegt,bzw als der Kaufpreis,

der in den letzten 5 Jahren

gezahlt wurde. Gemäß dem schwedischen Enteignungsgesetz
1972 darf die Gegenleistung nicht höher sein,

als der Markt¬

wert lo Jahre vor der Enteignung,inklusive Geldwertver¬
minderung in diesem Zeitraum., Bis zur vollen Wirksamwerdung
dieser Bestimmung bilden die Grundstückspreise von 1971.
die Basis der Berechnung.

Ein anderes Modell - das in Dänemark Anwendung findet geht davon aus,

daß der Wert,

der der Steuererklärung

und der Enteignung zu Grunde gelegt wird,
müssen.

übereinstimmen

Um diffizile Bewertungsprobleme zu umgehen, wird

die Bewertung nach bestimmten Grundsätzen durch die Eigen¬
tümer selbst, vorgenommen.

Eine höhere Bewertung bringt für

den Eigentümer Vorteile im Falle der Enteignung,

jedoch

Nachteile bei der Erbringung der Steuerleistung. Umge¬
kehrt im Falle einer niederen Bewertung.
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MIETRECHT
Auch das Mietrecht hat auf die Bodennutzung und die Boden¬
preisgestaltung einen nicht unbedeutenden Einfluß. Besonders
•gilt dies für Grund und Boden mit Althausbestand.

Das gegen¬

wärtige Mietrecht kennt mietergeschützte Wohnungen, Wohnungen
mit freier Zinsvereinbarung und die Sonderregeleung für Sub2
-standardwohnungen(höchstens 4 S pro m ). Nur
zunehmende
freie Zinsvereinbarungen verursachen ein Interesse des Haus- '
eigentümers an der Erhaltung des Hauses. Mietergeschützte
Wohnungen und Substandardwohnungen bewirken sehr oft ein
Interesse am Abbruch und die Übertragung ins Eigentum an
private oder gemeinnützige Wohnbauträger.

Die bestehenden Mietzinsbeschränkungen führen also in der
Tendenz - über das

Desinteresse des Hauseigentümers und

dem daraus folgenden Verfall - zum Abbruch und Neubau, meist
nach Verkauf der Liegenschaft.

Freie Mietzinsvereinbarungen

führen eher auf GrUnd des ökonomischen Interesses des Eigen¬
tümers zur Erhaltung des Hauses.
Nun wäre es aber kurzschlüssig,

daraus die Vorteilhaftig-

keit freier Mietzinsvereinbarungen zu folgern.

Sie führen

langfristig zu einer Anhebung des Mietzinsniveaus und damit
der Bodenpreise! Unter anderem würde der freifinanzierte
Wohnbau wieder rentabel werden - auf Kosten der sozial
schwächeren Schichten.

Vielmehr müßte das Interesse der Vermieter ,vor

allem aber

der Mieter,an der Erhaltung ihrer Häuser durch entsprechende
Konstruktionen geweckt werden.
das Ansparmodell.,

In diese Richtung gingezB

das1 dem Mietrechtsentwurf des Justiz-
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ministeriums zu Grunde liegt. Auf die Einzelheiten und mög¬
lichen Schwachstellen dieses und anderer Modelle soll hier
•nicht eingegangen werden.

Notwendig wäre eine Zweckbindung

der Erhaltungsmittel,lange Verrechnungspflicht und Kontrolle
durch die Mieter. Jedenfalls müßten solche Regelungen' gefunden
werden,

die der Erhaltung des Hausbestandes dienen,

aber

nicht hohe Ertragserwartungen seitens Hauseigentümer ver¬
ursachen. Nur unter diesen Bedingungen sind bodenpreissteigernde Wirkungen zu vermeiden. Weitere preissenkende
Maßnahmen zB gegen das Ablöseunwesen müßten ebenfalls in
einem neuen Mietrecht enthalten sein.

WOHNBAUFÖRDERUNG
Über 9o % der in Wien gebauten Wohnungen werden mit öffent¬
lichen Förderungsmitteln gebaut.

Die Bauträger sind daher

bezüglich des überwiegenden Teils ihrer beabsichtigten Pro¬
jekte auf Förderungsmittel angewiesen. Von daher bietet die
Wohnbauförderung auch wirksame Möglichkeiten,

das Bauge¬

schehen und auch den Grundstücksmarkt zu beeinflussen.

Gemäß § 8

(1)

WBFG "soll"

die Förderung unterbleiben,

wenn die Grundstückskosten als "überhöht" anzusehen sind.
Durch die Festsetzung von Obergrenzen, möglichst nach Re¬
gionen bzw Bezirken gestaffelt,

kann auf wirksame Weise

preisdämpfend auf den Grundstücksmarkt eingewirkt werden.
Es ist zwar möglich,

diese Bestimmung zu umgehen,

zumindest

können jedoch die Kosten dem Mieter nicht angerechnet
werden.

Dabei sollte

sich die Obergrenze nicht ausschließlich auf

den m /Nutzfläche beziehen, weil dies zu einer maximalen
Ausnützung der Grundstücke,

oft zum Nachteil der Mieter,

führen würde.

Auf dem Bodenmarkt treten als Nachfragende bezüglich Grund¬
stücke für den Wohnbau die Gemeinde -.mnd eine Reihe vor¬
nehmlich gemeinnütziger Bauträger auf.
selten ergeben,
der Gemeinde)

Es hat sich nicht

daß mehrere dieser Bauträger

(inklusive

gleichzeitig nach bestimmten Grundstücken

nachgefragt haben.

Diese mangelnde Koordination zwischen

Gemeinde und gemeinnützigen Bauträgern,bzw innerhalb der
gemeinnützigen Wohnungswirtschaft,

hat die Stellung der

Grundstückseigentümer und der Grundstücksmakler gestärkt.

Wohnbauförderungsmittel sollten deshalb nur

jenen Bauträgern

gewährt werden,

die bereit sind,

ihre Bodenankaufspolitik

untereinander und mit der Gemeinde abzustimmen. ■

Diese Abstimmung kann insofern erfolgen,

daß

zwar die An-

kaufsbemühungen durch einzelne Bauträger erfolgen,

jedoch

innerhalb einer gewissen Frist andere Bauträger nicht über
das gleiche Grundstück in Verkaufsverhandlungen eintreten
dürfen.

Überdies könnten die Grundstücke in einen Pool ein¬

gebracht werden, wo es zu verschiedenen Tauschtransaktionen
kommen könnte.

Gemäß einem anderen Modell würde die Ankaufspolitik durch
einen Grundstückspool bzw Grundstücksfonds direkt er¬
folgen.
,l
Die Teilnahme an einer abgestimmten Ankaufspolitik wäre je¬
doch die Voraussetzung zur Erlangung.von.Förderungsmitteln
aus der Wohnbauförderung.-

-
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GRUNDSTÜCKSFONDS
Die Ankaufspolitik der Gemeinde ist derzeit mangelhaft auf
Grund einer gewissen bürokratischen Inflexibilität und auf
Grund finanzieller Restriktionen.Diese beiden

Faktoren wir¬

ken dabei nicht unabhängig voneinander. Bewirkt die Inflexi¬
bilität

,

daß bestimmte Grundstücke»die städteplanerisch

wichtig wären,

auf Grund zu hoher Preisforderungen - re¬

lativ zum a priori

"amtlich"

festgesetzen Limit - nicht

gekauft werden können,so bewirkt die mangelnde finanzielle
Ausstattung

,

daß eine Bevorratungspolitik nur sehr beschränkt

durchgeführt werden kann.

•
\

Aus diesen Gründen sollte die Schaffung eines Grundstücks¬
fonds überlegt v/erden,

der die- Ankaufsverhandlungen in

größerer Flexibilität durchführen könnte.

Dieser Fonds

könnte sich auch am Kapitalmarkt verschulden,

um eine zü-

gige Ankaufspolitik im Sinne einer Bevorratung zu betreiben,
insbesondere dort, wo in Zukunft stärkere Preissteigerungen
zu erwarten sind.

Die angekauften Grundstücke sollten keines

wegs alle im Besitz der Gemeinde verbleiben und von ihr ver¬
waltet werden,

sondern sollten im Rahmen einer mit der ge¬

meinnützigen Wohnungswirtschaft abgestimmten Bodenpolitik
an gemeinnützige Bauträger verkauft, .in Baurecht
übergeben werden bzw gegen andere Grundstücke getauscht
werden.

Besonders im dichtverbauten Gebiet ist eine aktive Bodenbevorratungspolitik der Gemeinden nötig,

um die Verwirklichung

langfristiger Planungsziele zu ermöglichen

(zB Beseitigung

von Strukturmängeln'in bestimmten Gebieten oder der Stadt
als Ganzes), und um kurzfristig Maßnahmen setzen zu können,
die Härten vermeiden und eine gewisse Verbesserung der Wohnund WohnumweltSituation für die am härtesten Betroffenen
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'

erzielen helfen.

!
i
I
'

'

So ist zB langfristig die zusammenhängende Bebauung einer
über mehrere Parzellen oder sogar mehrere Baublöcke
reichenden Fläche geplant;
stücke,

Die gemeinde erwirbt Grund¬

die zum Teil bebaut,

zum Teil unbebaut sind,

Teil abbruchreifen Bestand aufweisen.
hängende Bebauung nicht möglich,
Grundstücke als Grünflächen,

zum

Ist eine zusammen¬

so können die unbebauten

Kinderspielplätze etc ge¬

staltet und bestehende Häuser saniert werden oder als vor¬
übergehende IJnterkunft für jene Mieter dienen,
Häusern oder Wohnungen

in deren

Renovierungsarbeiten im Gange sind.
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SCHLUSSFOLGERUNGEN

1)

Die Höhe und die Entwicklung der Grundstückspreise in

Wien zeigt die Dringlichkeit für ein aktives Auftreten der
öffentlichen Hand - der Gemeinde.. - auf dem Bodenmarkt.

2)

Eine wirksame Bodenpolitik kann nicht durch die Anwendung

eines

Instruments erreicht werden. Vielmehr müssen ver¬

schiedene
werden.

3)

Instrumente in Abstimmung aufeinander angewendet
I

Solange Boden als eine Ware behandelt wird,

sind Knapp¬

heitsrenten und Spekulationsgewinne nicht gänzlich auszu¬
schließen.

Eine ganze Reihe von für die Allgemeinheit ne¬

gativen Auswirkungen könnte aber
Anwendung

durch die konsequente

bzw geringfügige Modifizierungen bestehender

bodenpolitischer'Instrumente verhindert werden.

Anwendung bestehender gesetzlicher Bestimmungen

In

diesem

sich

eine

Zusammenhang

städteplanerisch

bodenpoli. tisch
wendung

empfiehlt

der

orientierte

Wiener

An¬

Bauordnung.

Festlegungen imFläc.henwidmungsbauungsplan

und

(Bauklasse etc)

und

Be¬

beeinflussen in nicht

unerheblichen Ausmaß den:* Grundstückswert und sollten daher
bewußt auch als bodenpolitisches Instrument und in Einklang

- 5o -

mit übergeordneten städtebaulichen Zielen angewendet
werden.-'

'•

- •

•*•■■• • -

Aufzonung

• -

(Anhebung der zulässigen Bauhöhe)

ursacht beträchtliche WertSteigerungen,

zB,

ver¬

und damit oft gra¬

vierende Benachteiligung für Mieter der betreffenden Häuser
(die durch diese Wertsteigerung vom Abbruch bedroht sind.)
Darüber hinaus führt Aufzonung meist zu einer Verschlechterung
der Umwelt und einer Verschärfung der Verkehrssituation
(größeres Verkehrsaufkommen).

Diese Maßnahme sollte daher nur mit größter Vorsicht und
unter Abwägung der damit verbundenen Nachteile nur dort an¬
gewendet werden, wo dies mit den übergeordneten städte¬
baulichen Zielen im Einklang steht.

(zB- Schaffung von Neben¬

zentren)

.

Anderersetis könnte überall dort
wo der tatsächliche Baubestand zum

abgezont

.

werden ,

Großteil die zulässige

Bauklassenhöhe nicht erreicht und wo dadurch eine Verbesserung
der Umwelt erzielt und gleichzeitig der Abbruchspekulation
Einhalt geboten werden kann.

Unter der Voraussetzung,
sätzen erfolgt,
bauung die

daß die Widmung• • nach -diesen
Grund•
. . •.. ». .. y».
sollte bei nicht bauordnungsgemäßer Be-

Enteignung

gemäß

§ 43 der Bauord¬

nung zur Anwendung kommen.

Die

Umlegung

vor allem dann versucht

zur- Schaffung-von Bauplätzen,- sollte
werden, wenn sich einzelne Grund¬

stückseigentümer - aus spekulativen Motiven - weigern,

ihre

Grundstücke'zu veräußern.
*

5)

Im Rahmen der

Wohnbauförde rugg

ist

eine strenge Überprüfung der Preisangemessenheit notwendig.
Eine Differenzierung
derzeit l.ooo S/pro m

(Erhöhung)

der Preisobergrenze von

Nutzfläche könnte zwar die Kon¬

kurrenzfähigkeit von Wohnbauträgern gegenüber
sicherungen etc erhöhen,

könnte aber mit

Banken, Ver¬

dem Ziel der Preis¬

beruhigung im Widerspruch stehen.
Eine Erhöhung der Preisobergrenzen in. innerstädtischen Gebieten
würde

eine generelle Erhöhung des Preisniveaus mit sich

bringen,

die erst recht wieder von Banken, Versicherungen...

am ehesten verkraftet werden kann, wodurch nicht mehr,
sondern nur teurererrWohnraum geschaffen würde.
• -i
'
Darüber hinaus .sollte die Preisangemessenheit nicht nur
bezogen auf die Nutzfläche,

sondern

auch auf die Grund¬

fläche überprüft werden.(Es ist dabei zu berücksichtigen,
daß den zukünftigen Wohnungsbenutzer neben dem dem "Verkäufer
bezahlten Betrag,für den die Obergrenze von l.ooo Schilling
gilt,

noch Kapitalbeschaffungskosten verrechnet werden

können.) '

j
I

..
•

So werden derzeit zB in Floridsdorf

•
•

(!)

Wohnungen mit einem

Grundkostenanteil von S l.loo.—/m2 Nutzfläche,

als "be¬

sonders günstig" angeboten.

Das Vordringen von Büro- und Geschäftshäusern könnte durch
Anwendung des § 5 Abs 4 w der Wiener Bauordnung

(Unzu¬

lässigkeit der Errichtung von Büro- und Geschäftshäusern
in Wohngebieten)

eingedämmt werden.

müßten die Bezirke sorgen,

Für eine Kontrolle

die ja ein Interesse an der Er-

i

'
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haltung

•

der Wohnbevölkerung haben.

Wohnbauförderung sollte auch versagt werden, wenn- die Er¬
richtung eines Wohnbauprojektes auf einem bestimmten Grund'stück mit den Zielen der Stadtplanung im Widerspruch steht.

Gesetzliche

6)

Die

Änderungen im eicrenen Wirkungsbereich der Gemeinde

Wiener

Bauordnung

gehend geändert werden,

daß Beschränkungen

der Bebaubarkeit gleich behandelt.werden.

sollte dahin¬
und Erweiterungen
Es sollten daher

nicht nur Planungsverluste durch die Gemeinde abgegolten
werden

müssen - wie bisher - sondern auch Planungsgewinne

des Eigentümers von der Gemeinde abgeschöpft werden.

Organisatorische Änderungen

7)

Die

Grundankaufspolitik

der Gemeinde

sollte flexibler gestaltet werden und durch eine ausreichende
finanzielle Ausstattung sollte eine Bodenbevorratungspolitik
ermöglicht werden.
gründet werden,
Voraussetzungen
der

stimmt'
höhende

Fönds ge¬

der auch bei der Kapitalbeschaffung günstigere
hat.

Die

Gemeinde.'

willige r-'.

zu

Zweckmäßigerweise sollte ein

Ankaufspolitik

und

förderungs¬

Bauträger

werden

um

müßte

eine

abge¬

preiser¬

Konkurrenzierung = am

vermeiden.

Mark
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Die vom Grundstücksfonds oder von der Gemeinde erworbenen
Grundstücke sollten vorzugsweise im

Baurecht

an

Bauträger vergeben werden. Dadurch behält die Gemeinde ein
Kontrollinstrument über den Bodenmarkt

(Verhinderung

von

Spekulationen bei späterem Weiterverkauf von Grundstücken
oder von nicht im Interesse der öffentlichen Hand liegenden
Nutzungsänderungen)
.Der Grundstücksfonds
stelle"

dienen,

könnte als "Clearing¬

die Informationen über Kaufabsichten sammelt,

um das gleichzeitige Auftreten mehrerer Interessenten zu ver¬
hindern.

Bundesgesetzliche Änderungen
8)

Bei einer

'

Novellierung

des

beschaffungsge setze s
kaufsrecht erweitert und zu einem
Vorkaufsrecht

sollte

Boden —
das Vor¬

generellen

der Gemeinden ausgestaltet

werden.

Für das Vorkaufsrecht,
nung,

insbesondere aber für die

sollten angelehnt an ausländische Modelle,'

regelnde

Maßnahmen
<
'

Darüber hinaus sollten die
verkürzt
von

werden.

Enteig¬
p r e i.s -

getroffen werden.
'

Einspruchsfristen
Ebenso wäre eine

Enteignung s -

gungsverfahren

und

sinnvoll,

Trennung
Entschädi¬

sodaß der Enteignungs-

werber nicht'abwarten muß, bis über die Höhe der Entschädigung
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entschieden ist, smdern. bereits über das Grundstück ver> fügen kann,

sobald

die Rechtsmäßigkeit der Enteignung

feststeht".

9)

Die

drastischen

zwischen
stück.es

nung

,

vor

der

liegt

d e r

im

zur

allem

(Einheitswert)
Falle

wird

der

ist

Grund

Be- Steuerung
der

,

s i n d

angemessene

stücke

eines

zu
und

Enteig¬

Preisbestimmung

angezogen
Eine

Wert

der

Grunde
dem

dem

Unterschiede

her¬

aufzuheben

Besteuerung

unbebauten

schrittweise

Grund
zu

er¬

reichen.
Die derzeit bestehenden' Unterschiede zwischen Einheits¬
wert und Verkehrswert
Preis)

(das ist der beim Verkauf erzielte

seien an Hand zweier Beispiele demonstriert:

Im 4. Bezirk,

in der Taubstummengasse wurde 1957 ein Viertel

eines Grundstückes um 60.000 Schilling verkauft.

Im selben

Jahr betrug der Einheitswert für die Hälfte desselben.Grund¬
stückes 32.ooo Schilling,

das ist etwas mehr als ein Viertel

des Verkehrwertes.

Noch eindrucksvoller
Für eine Liegenschaft

. .

scheint das 2. Beispiel:
im 22. Bezirk betrug 1975 der Ein¬

heitswert 44.ooo Schilling.

1976 ersteigerte die Gemeinde

Wien das Grundstück um l.loo.ooo Schilling. Der Schätz¬
wert betrug l.o34.6oo Schilling!

>
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Eine Zweckbindung der Bodensteuern für den Grundankauf
könnte • sich als wirksamem- Maßnahme erweisen, um den finanziellen
Spielraum

lo)

Eine

für die Ankaufspolitik zu erweitern.

Neufassung

rechtes
meiden.

des

.

Mieten¬

muß jede bodenpreissteigernde Wirkung ver¬

Dies kann durch'

Preisobergrenzen

für die Haupt- und Untermietzinse erreicht werden. Noch
entscheidender wird es aber sein,
der

Einnahmen

und

Verbesserung

zustellen.

die

für

die

perioden

Kontrollrechte

längere

nötig.

Erhaltung

des Hausbestandes sicher¬

Dazu sind verstärkte

für die Mieter und

Verwendung

Verrechnüngs-

(Derzeit ist der- Hauseigentümer nur

verpflichtet bei nötigen Reparaturen die in den letzten 7
Jahren
für

in die Mietzinsreserve eingeflossenen Betrage •

da¬

heranzuziehen. Vor diesem Zeitraum angesparte Beträge

verfallen zugunsten des Hauseigentümers)

D i e

A n a 1 y s e

d e s

b. e s t e h e n d e n

b o d e n P o 1 i t i s c h e n
t a r i u m s

h a t

I ;n s t r u m e n -

e r g e b e n /

d .a ß

1 ü c k e n h a f t

i s t /

V o r h a n d e n. e

r e c h t 1 i c h e

k e i t e n

n i c h t

D a r ü b e r
i m

e i g e. n e n

G e m e i ■n d e

w i r d

M ö g 1 i c h -

a u f

V e r z i c h t e t /

wer d e n .
V e r die

_W i. r. k u n g s b. e r e i c h

d u r c h

s; e h r

s e 1 b s t

a u s g e n ü t z t

h i n a u s

b e s s e r u n g e n

j e d o c h
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