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„Wohnen“ im neuen  
Regierungsprogramm 
Die neue Bundesregierung unter Kanzler Sebastian Kurz wird nicht müde zu fordern, die 

neue ÖVP-FPÖ Regierungskoalition an ihren Taten zu messen. Auch im Politikbereich „Woh-

nen“ hat sie sich viel vorgenommen, wenngleich dem Thema kein eigenes Kapitel gewidmet 

ist, sondern Wohnen den Bereichen Justiz und Umwelt untergeordnet ist.

Wolfgang Amann, IIBW

Eigentum forcieren
Wie schon im Wahlkampf angekün-
digt, soll Familien der Eigentumser-
werb erleichtert werden, indem ein-
schlägige staatliche Gebühren und 
Steuern gestrichen werden sollen. 
Eine Konkretisierung, wie weit die 
Streichungen gehen sollen und ob 
sie nur den Ersterwerb betreffen, 
fehlt im Programm aber. 
Es wird weiterhin auf das Modell der 
Miete mit Kaufoption gesetzt. Die 
derzeit eher verhaltene Inanspruch-
nahme der Option soll dadurch ver-
stärkt werden, dass die ursprüngli-
che Regelung mit einem gänzlich 
umsatzsteuerfreien Erwerb nach 
zehn Jahren wiedereingeführt wer-
den soll. Hinsichtlich der Preisge-
staltung beim Erwerb wird höhere 
Transparenz eingefordert. Darunter 
kann etwa die Bekanntgabe des 
zukünftigen Verkaufspreises schon 
bei Mietvertragsunterzeichnung 
verstanden werden.
Für das Wohnungseigentumsgesetz 
wird eine Flexibilisierung der Wil-
lensbildung durch Erleichterungen 
bei der Beschlussfassung angekün-
digt. Es wird andererseits der Schutz 
„berechtigter Minderheitsrechte“ 
betont. Weitere Maßnahmen zur 
erleichterten Bestandsbewirtschaf-
tung, insbesondere bezüglich einer 
Mindestdotierung der Rücklage 
fehlen. Dieses Manko ist für den 
vergleichsweise schlechten Erhal-
tungszustand vieler Eigentumswoh-
nungsobjekte verantwortlich.

Soziale Treffsicherheit im  
sozialen Wohnbau
Die geplante Einführung „regel-
mäßiger Mietzinsanpassungen für 
Besserverdiener im kommunalen 

und gemeinnützigen Wohnbau“ ist 
wohl als Seitenhieb auf die Stadt 
Wien aufzufassen. Sozialer Wohn-
bau soll „denjenigen zur Verfügung 
gestellt werden, die ihn wirklich 
brauchen“. Dieses Vorhaben kon-
terkariert allerdings ein Grundele-
ment des sozial gebundenen Wohn-
baus in Österreich: die weitgehende 
soziale Durchmischung. Bei einer 
einkommensbezogenen Gestaltung 
der Miete müssen die Einkommen 
überprüft werden, und zwar die 
von allen Haushalten. Sinn macht 
ein solches Modell nur bei entspre-
chender Sorgfalt der Prüfung. Da 
stellt sich die Frage, wer das machen 
soll. Die Gemeinden oder Förde-
rungsstellen werden damit zwei-
fellos ebenso wenig Freude haben 
wie die Bauträger. Es stellt sich auch 
die Frage, ob aus Bürgersicht derar-
tige Offenlegungen gerechtfertigt 
und wünschenswert sind. Alternativ 
wäre ein Modell denkbar, dass nur 
diejenigen, die nach einer bestimm-
ten Frist weiterhin den Sozialtarif 
in Anspruch nehmen wollen, ihre 
Einkommen nachweisen müssen, 
alle anderen aber auf eine höhere 
Miete hochgestuft werden. Da 
wäre es aber wesentlich einfacher, 
das bisherige Modell der Wohn-
beihilfen weiterzuentwickeln. Das 
im geförderten Neubau bewährte 
Modell könnte schrittweise mittels 
Mindestmieten auf den Altbestand 
ausgeweitet werden: Mieten nur 
moderat unter dem Marktniveau 
und Wohnbeihilfen, wenn selbst 
diese Mieten nicht zumutbar sind. 
Wenn Sozialwohnungen etwas kos-
ten, ist auch sichergestellt, dass sie 
zurückgegeben werden, wenn sie 
nicht mehr benötigt werden. Denn 

die Unternutzung von Sozialwoh-
nungen ist ein ebenso brisantes 
Thema wie Wohnungsleerstand in 
anderen Marktsegmenten.

Energie – Energieeffizienz
Das Thema Energieeffizienz, erneu-
erbare Energien und Ladeinfra-
struktur für E-Mobilität nimmt im 
neuen Regierungsprogramm ver-
gleichsweise breiten Raum ein. Die 
bereits in der letzten Legislaturpe-
riode angegangene Klimastrategie 
soll die Themen zusammenfassen 
und zeitnah als „integrierte Klima- 
und Energiestrategie“ beschlossen 
werden. Das Wohnrecht soll ange-
passt werden, „damit Gebäude- 
sanierungen, Gemeinschafts-Photo-
voltaik-Anlagen und Ladestationen 
in Mehrparteienhäusern leichter 
realisiert werden können“. 

Es wird die „Anpassung wohnzivil-
rechtlicher Rahmenbedingungen 
für die Nutzung von Photovol-
taik-Gemeinschaftsanlagen und 
für die Nutzung von E-Mobilität“ 
ebenso angesprochen wie ein 
„100.000-Dächer-Programm“ mit 
Investitionsförderungen für private 
Photovoltaik und Kleinspeicher. Die 
„Eigenstromsteuer“ soll gestrichen 
werden. Weiters ist eine Erneue-
rungsinitiative für überalterte Heiz-
kessel und eine „Optimierungsak-
tion für bestehende Heizsysteme“ 
geplant. Auch die Eigenenergiever-
sorgung im Gewerbebereich wird 
angesprochen. Der Klima- und Ener-
giefonds wird klar positioniert. Es 
ist also für die laufende Legislatur-
periode von erheblichem Druck aus-
zugehen, PV-Gemeinschaftsanlagen 
in großer Breite zu ermöglichen.
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Wohnhaussanierung
Die Regierungspläne zur Forcierung 
von thermischen Sanierungen sind 
allgemeiner als bei früheren Regie-
rungsprogrammen gehalten. Gene-
rell soll „im Sinne der Nachhaltig-
keit (…) Sanierungen und der Erhal-
tung von bestehenden Gebäuden 
der Vorrang gegeben werden und 
bei Neubauten flächenoptimierte 
Bauweisen bevorzugt werden.“ 
Nachverdichtungen haben dem-
nach „Vorrang vor Versiegelung 
grüner Wiesen“. Die Anhebung 
der thermisch-energetischen Sanie-
rungsrate von Gebäuden, die in 
früheren Programmen quantifiziert 
(und regelmäßig nicht erreicht) 
wurde, kommt nur noch in einem 
Klammerausdruck vor. Das Wohn-
recht soll angepasst werden, „damit 
Gebäudesanierungen (…) leichter 
realisiert werden können“. 
Als Anreize für vermehrte Sanierun-
gen wird ein Investitionsfreibetrag 
angesprochen. Die „Bundesförde-
rung für thermische Sanierungen“ 
(Sanierungsscheck) soll verlängert 
werden. Demgegenüber sollen die 
Klimaschutzauflagen im Wohnbau 
evaluiert werden.

Raumordnung
Die vorgesehenen raumordne-
rischen Maßnahmen haben aus 
wohnungspolitischer Sicht drei 
Schwerpunkte: Zum einen soll die 

Raumordnung zu verringertem 
Energieverbrauch beitragen („Ener-
gieraumplanung”). Zum zweiten soll 
der Bodenverbrauch eingedämmt 
werden. Es soll ein „Infrastruktur- 
und Raumordnungskonzept“ unter 
„Rücksichtnahme hinsichtlich des 
Verlustes von unverbauter Fläche 
durch fortschreitende Bodenver-
siegelung“ entwickelt werden. An 
anderer Stelle ist von einem „Mas-
terplan gegen Bodenversiegelung“ 
die Rede. Zum dritten soll die Raum- 
ordnung zu leistbarem Wohnbau 
beitragen. Die Pläne zur Vertrags-
raumordnung gehen allerdings 
nicht über die Vereinbarungen im 
Paktum zum Finanzausgleich 2016 
hinaus, indem „Vorbehaltsflächen 
für den förderbaren Wohnbau bei 
Umwidmungen von Grundstücken 
der öffentlichen Hand in Bauland“, 
nicht aber von privaten Grund- 
stücken, geschaffen werden sollen.

Modernisierung des  
Wohnrechts
Das schwierige Thema einer Reform 
des Mietrechts wird so zu bewälti-
gen versucht, dass zwischen kurz-
fristig umsetzbaren und langfris-
tigen strategischen Maßnahmen 
unterschieden wird.
Bei den für eine kurzfristige Umset-
zung geplanten Maßnahmen sorgte 
v. a. die Aufhebung des Verbots 
des Lagezuschlages in Gründerzeit-

vierteln bereits für mediale Aufre-
gung. Dieses Verbot eines Lagezu-
schlags rührt aus den Anfangstagen 
des Richtwertgesetzes Anfang der 
1990er Jahre her. Waren die Wiener 
Gründerzeitviertel v.a. außerhalb 
des Gürtels damals noch ganz klar 
eine durchschnittliche Lage, hat sich 
dies seither grundlegend geändert. 
Die sehr guten Lagen sind weit nach 
außen gerückt, insbesondere bei 
Verfügbarkeit einer guten ÖV-An-
bindung.
Andere kurzfristig umsetzbare 
Maßnahmen wollen längere Miet-
verhältnisse anregen, ohne kurz-
zeitig befristete zu verbieten. 
Geplante Erschwernisse der tage-
weisen Vermietung zielen auf die 
sich rasch ausbreitende touristi-
sche Wohnungsvermietung über 
Airbnb und ähnliche Plattformen 
ab. Mieterinteressen werden ange-
sprochen, wenn die verpflichtende 
Information über den bevorstehen-
den Ablauf einer befristeten Miete, 
Erleichterungen bei der Umsetzung 
von Maßnahmen zur Barrierefrei-
heit oder eine Gebührenbremse bei 
Müll, Abwasser und Kanal angekün-
digt werden.
Für eine langfristige neue Aus-
richtung des Wohnrechts soll ein 
Mietrechts-Konvent bzw. eine par-
lamentarische Enquete einberu-
fen werden. Hierfür sind die poli-
tischen Vorgaben noch eher vage 
bzw. ambivalent gehalten. Recht 
unverbindlich wird die „Schaffung 
von Freiräumen für Mieter und Ver-
mieter“ gefordert, „wo Regelun-
gen nicht erforderlich erscheinen“. 
Gleichzeitig sollen „Schutzwirkun-
gen des Mietrechtsgesetzes“ erhal-
ten bleiben. Ein Eingriff in beste-
hende Verträge wird ausgeschlos-
sen. Bei den Eintrittsrechten wird 
einerseits die „Abschaffung des 
Mietadels“ angekündigt. Gleich-
zeitig wird aber eine nur geringfü-
gige Einschränkung des bisherigen 
Begünstigtenkreises vorgeschla-
gen. Vor allem fehlen Festlegun-
gen zur Fristigkeit von Begünsti-
gungen bzw. zu einem Einpendeln 
in „normale“ Vertragsverhältnisse. 
Konkreter sind die Aussagen zum 

Die beiden Wohnbausprecher der Regierungsparteien, Nationalrat Bgm. Hans 
Singer, Wohnbausprecher ÖVP und Nationalrat Mag. Philipp Schrangl, Wohn-
bausprecher FPÖ (Foto Mitte), haben über die Regierungsverhandlungen 
und das gute Arbeitsklima berichtet. Im Zuge eines Kamingespräches wurden 
die Ergebnisse und die politischen Vorhaben für diese Regierungsperiode in 
der Wohnpolitik präsentiert, erläutert, von beiden Wohnbausprechern ein 
Bekenntnis zur Wohnungsgemeinnützigkeit abgegeben und im Anschluss 
wurde von Bundesobmann Christian Struber eine angeregte Diskussion im 
Kreise der Mitglieder des Bundesvorstandes der ARGE Eigenheim geleitet.
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Preisrecht im MRG wo in Zukunft 
der Grundsatz gelten soll, dass der 
Gebäudezustand gegenüber dem 
Baujahr vorrangig für die zulässige 
Miete ausschlaggebend sein soll. 
Bei umfassend auf zeitgemäßen 
Standard sanierten Bauten sollen 
zukünftig „marktkonforme Miete“ 
möglich sein.
Diese Aussagen sind weitgehend 
im bisherigen Mietrechtsregime 
verhaftet. Eine weiterreichende 
Reform, etwa hinsichtlich einer 
Liberalisierung des Mietrechts, ist 
aus dem Regierungsprogramm nicht 
ablesbar. Es ist auch nicht erkenn-
bar, dass gut funktionierende Bei-
spiele in anderen Ländern (die prak-
tisch durchgängig weit liberaler 
als das österreichische Modell sind) 
zum Vorbild genommen werden 
könnten.
Hinsichtlich der Delegation einer 
großen Mietrechtsreform auf einen 
Konvent scheint es angebracht ein-
zufordern, dass deren Eckpunkte 
vorweg politisch abgeklärt werden 
sollten. Ein Konvent auf Experten- 
ebene kann der Politik diese Grund-
satzarbeit nicht abnehmen. Er kann 
bei der Umsetzung der Grundsatz-
vereinbarung in Detailregelungen 
wertvolle Arbeit leisten, nicht aber 
fehlenden Konsens auf politischer 
Ebene kompensieren.

Wenig Neues im WGG
Die Wohnungsgemeinnützigkeit 
hat eindeutig geringeren Reform-
bedarf als das Mietrecht. Dement-
sprechend nimmt das Regierungs-
programm nur auf wenige aktuell 
in Diskussion befindliche Aspekte 
Bezug. Hinsichtlich des 2016 ein-
geführten § 10 (5) zur vermögens-
rechtlichen Behandlung von GBV 
durch ihre Eigentümer bekennt sich 
die Regierung „klar zum Prinzip der 
Wohnungsgemeinnützigkeit“ ohne 
eine „Ausweitung der Gewinnent-
nahmemöglichkeiten“ und spricht 
sich „gegen Spekulation mit dem 
Vermögen gemeinnütziger Bauver-
einigungen aus“. 
Ein zweiter Schwerpunkt ist eine 
Verschärfung der Sanktionsmög-
lichkeiten bei Versuchen eines 
ungerechtfertigten Vermögensab-
flusses, wie sie zuletzt im Zusam-

menhang mit der Veräußerung der 
Wohnbauvereinigung GÖD zutage 
getreten sind, z. B. die Zulässigkeit 
von Veräußerungsverbote während 
laufender Entziehungsverfahren 
der Gemeinnützigkeit. Auch einer 
seit langem aufrechten Forderung 
nach geeigneten Rahmenbedingun-
gen für eine Strukturbereinigung 
im gemeinnützigen Sektor durch 
eine zeitlich begrenzte Befreiung 
von der Grunderwerbsteuer zur 
Erleichterung von Unternehmens- 
fusionen wird Rechnung getragen.

Was fehlt?
Wenngleich sich die Regierung mit 
diesem Programm auch wohnungs-
politisch viel vorgenommen hat, 
fallen einige Fehlstellen auf. Aus-
sagen zur Wohnbauförderung feh-
len fast gänzlich. Selbst wenn diese 
weitgehend in der Kompetenz der 
Länder liegt, gibt es einige Berüh-
rungspunkte mit Bundeskompe-
tenzen, insbesondere hinsichtlich 
der Vereinbarungen im geltenden 
Finanzausgleich. Dies betrifft z. B. 
verbindliche Wohnbauprogramme 
der Länder, die Bereitstellung aus-
reichender Finanzmittel zu deren 
Umsetzung oder Maßnahmen zur 
Erreichung der Klimaziele. Die 
ebenfalls im Paktum zum Finanz-
ausgleich vereinbarte „Schaffung 
bundesweit einheitlicher Regelun-
gen zu technischen Vorschriften 
sowie (die) generelle Rücknahme 
von ineffizienten Standards und 
Normen“ ist demgegenüber „in 
Zusammenarbeit mit den Ländern“ 
im Regierungsprogramm enthalten. 
Die stockend in Gründung befind-
liche Wohnbauinvestitionsbank 
(WBIB) wird keiner Erwähnung 
gewürdigt.
Das Regierungsprogramm enthält 
zahlreiche Vorhaben zur Pflege im 
Alter, aber keine Maßnahmen zu 
betreutem Wohnen oder senioren-
bezogenen Sanierungen.
Der Wunsch nach etwas mutigeren 
oder konkreteren Aussagen zum 
Miet- und Wohnungseigentums-
recht wurden bereits angesprochen.
Ziemlich unbefriedigend ist der 
Umgang im Regierungsprogramm 
mit dem Thema „Stadt“. Österreich 
hat heute einen im internationalen 

Vergleich außerordentlich gut ent-
wickelten ländlichen Raum. Dies 
betrifft dessen Wirtschaftsleistung, 
die durchschnittlichen Gehälter, die 
Wohnversorgung, die Armutsfes-
tigkeit, die Verfügbarkeit von sozi-
aler und technischer Infrastruktur 
und andere Indikatoren. Die Stärke 
des ländlichen und semi-urbanen 
Raums ist schon bisher hauptaus-
schlaggebend für die insgesamt sehr 
gute wirtschaftliche Performance 
Österreichs. Demgegenüber spie-
len Städte auch hierzulande eine 
Schlüsselrolle in vielen Bereichen, 
etwa bei höherer Bildung, Spitzen-
medizin, Innovation, Kunst und 
Kultur oder bei hoch spezialisier-
ten Dienstleistungen. Städte sind 
der Ort der internationalen Vernet-
zung. Zuwanderung betrifft zual-
lererst die Städte. Im Regierungs-
programm ist dem Thema nicht 
mehr als eine halbe Seite gewid-
met, und das als Anhängsel zum 
Kapitel „Landwirtschaft und länd-
licher Raum“. Dementsprechend 
fehlen auch Hinweise auf internati-
onale Vereinbarungen wie die 2016 
auch von Österreich unterzeichnete 
„New Urban Agenda“. Die für die 
Gesamtentwicklung Österreichs so 
wichtige Stadt-Umland-Thematik 
nicht nur in Wien/Niederösterreich, 
sondern auch bei vielen Landes-
hauptstädten, ist ausgeblendet.
Ganz wenig findet sich zu Architek-
tur (der Begriff findet sich ein ein-
ziges Mal im Programm als „Sicher-
heitsarchitektur“). Immerhin gibt es 
aber ein Bekenntnis zur Umsetzung 
der „Baukulturellen Leitlinien des 
Bundes.“
Zusammenfassend braucht das 
aktuelle Regierungsprogramm den 
Vergleich mit jenen früherer Bun-
desregierungen keineswegs zu 
scheuen. Die Regierung hat sich in 
vielen wohnungspolitischen Berei-
chen viel vorgenommen. Und es 
ist ihr zuzutrauen, dass den Vorha-
ben auch Taten folgen werden. Die 
wenigen Fehlstellen sind im politi-
schen Alltag der kommenden fünf 
Jahre leicht aufzufüllen.

FH-Doz. Dr. Wolfgang Amann,  
IIBW – Institut für Immobilien, Bauen und 
Wohnen GmbH, www.iibw.at
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