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Rigide Mietenbeschränkungen werden in 

Österreich als normale wohnungspoli-

tische Maßnahme gefordert. Verständlich 

sind solche aber nur in Notzeiten, wie z.B. am 

Ende des Ersten Weltkriegs vor mittlerweile 

100 Jahren. In entwickelten Volkswirtschaf-

ten sollten die Märkte in der Lage sein, Ange-

bot und Nachfrage auszugleichen und somit 

für eine moderate Entwicklung der Preise 

zu sorgen. Wenn die Märkte funktionieren, 

sollte die Wohnungswirtschaft auf entspre-

chende Nachfragesignale mit erhöhten Neu-

bauzahlen reagieren. Wie viel Neubau wäre 

nun nötig, um in Österreich ausgeglichene 

Märkte und eine gute Wohnversorgung der 

Bevölkerung sicherzustellen?

Wohnungsbedarf entsteht einerseits aus 

der Zunahme der Haushaltszahlen, ande-

rerseits aufgrund von Entwicklungen beim 

Wohnungsbestand. Abgerissene Wohnbau-

ten müssen ersetzt werden. In struktur-

schwachen Regionen entsteht Leerstand, der 

nicht für die gestiegene Nachfrage in den 

Ballungsräumen zur Verfügung steht. Auch 

werden Wohnungen in zunehmendem Maße 

als Wertanlage angeschafft, 

ohne sie als Hauptwohnsitz 

zu nutzen oder zu vermieten. 

Die Datenlage ist nicht 

eben zufriedenstellend. Für 

die Entwicklung der Haus-

haltszahlen stellt die Statis-

tik Austria Prognosen zur 

Verfügung. Einige Entwick-

lungen, aktuell vor allem die 

Auswirkungen der Flücht-

lingskrise, sind aber nur schwer kalkulierbar. 

In ihrer Hauptvariante geht die Statistik Aus-

tria von österreichweit jährlich zusätzlich 

über 38.000 Haushalten aus, für Wien wird 

mit jährlich zusätzlich knapp 12.000 Haus-

halten gerechnet. Wie dramatisch die gestei-

gerte Dynamik ist, zeigt sich darin, dass noch 

vor wenigen Jahren für Wien mit jährlich nur 

7.000 zusätzlichen Haushalten gerechnet 

wurde.

Hinsichtlich der anderen Komponenten des 

Wohnungsbedarfs ist die Datenlage sehr lü-

ckenhaft. Es fehlen Daten zum Wohnungsab-

gang, zur Zahl leerstehender Wohnungen, zu 

Umnutzungen, Zusammenlegungen etc. Das 

IIBW behilft sich eines Schätzverfahrens, das 

schon seit etlichen Jahren brauchbare Zahlen 

liefert. 

Unter Berücksichtigung aller Komponen-

ten ergibt die IIBW-Prognose einen Bedarf 

von österreichweit jährlich gut 65.000 Woh-

nungen. In den meisten Bundesländern wird 

heute – trotz Flüchtlingskrise – annähernd 

so viel gebaut, wie gebraucht wird. Natürlich 

gibt es Regionen und Marktsektoren, wo das 

Angebot die Nachfrage nicht ausreichend 

deckt. Das sind insbesondere die Ballungs-

räume und das untere Preissegment, was 

auch immer man als »leistbare« Wohnungen 

auffasst.

Eklatant ist die Lücke zwischen Angebot 

und Nachfrage jedoch in Wien. Denn hier er-

geben die Berechnungen einen Bedarf von 

jährlich über 17.000 Wohnungen. Im Ver-

gleich dazu wurden 2014 nur 11.000 Woh-

nungen baubewilligt und 

auch 2015 nicht mehr als 

13.000. Es bleibt also eine 

Lücke von 4.000 bis 6.000 

Wohnungen – Jahr für Jahr. 

Für die Schließung dieser 

Lücke kommen aus dem Be-

reich des geförderten Wohn-

baus keine ausreichenden 

Antworten. Es sollte also der 

Privatsektor einspringen.

Eine Forcierung des Wohnungsneubaus 

ist also ein Wiener Thema, abgeschwächt 

auch eines der anderen Ballungsräume. Hier 

schließt sich der Bogen zu den Mietzinsbe-

schränkungen. Nach solchen wird bekannt-

lich vor allem aus Wien gerufen. Ausreichen-

der Wohnungsneubau ist somit eine der ganz 

zentralen Maßnahmen, um dem Druck des 

Mieterschutzes nach strengeren Mietzinsbe-

schränkungen entgegenzuwirken. 

Die Forcierung des Wohnungsneubaus ist allen voran ein Wiener Thema:  

Wohnungsbedarfsprognosen ergeben hier eine eklatante Lücke zwischen An-

gebot und Nachfrage – Jahr für Jahr fehlen hier 4.000 bis 6.000 Wohnungen. 

  Von Wolfgang Amann

Wie viele Wohnungen brauchen wir?
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