
Nationalratswahl 2017: 

Die Standpunkte der Parteien
Im Hinblick auf die bevorstehenden Nationalratswahlen am 15. Oktober 2017 
– und als Service für seine Mitglieder – befragte der Österreichische Haus- und 
Grundbesitzerbund wahlwerbende Parteien zu ihrem Standpunkt über jene  
Themen, welche die Interessen des privaten Immobilieneigentums berühren. 

Von den wahlberbenden Parteien ha-
ben SPÖ, Neue Volkspartei, FPÖ, Grüne 
und NEOS die Fragen des ÖHGB beant-
wortet. 

Sind Sie dafür, die Wohn
eigentumsquote zu heben? 
Wenn ja, welche Maßnahmen 
scheinen Ihnen dazu geeignet?

Faire Löhne und sichere Ar-
beitsplätze haben sich als das 

beste Mittel erwiesen, breiten Bevöl-
kerungsteilen die Möglichkeit der Ei-
gentumsbegründung zu eröffnen. 
Diese Ziele verfolgen wir mit größt-
möglicher Anstrengung.

Eigentum ist eine der 
Voraussetzungen für 

eine freie Gesellschaft und für die Un-
abhängigkeit vom Staat, zudem auch 
für die Altersvorsorge. Der Schutz des 
Eigentums ist uns daher ein zentrales 
Anliegen. Wir wollen, dass der Traum 
von den eigenen vier Wänden für mög-

lichst viele Menschen Realität wird. Die 
sinkende Wohneigentumsquote zeigt 
jedoch, dass es in unserem Land immer 
schwieriger wird, sich durch eigene Ar-
beit etwas aufzubauen. Mit spürbaren 
steuerlichen Entlastungen, einem Ab-
bau unnötiger Bürokratie und Auflagen 
sowie zielgenauen Anreizen wollen wir 
vor allem jungen Familien das Wohnen 
im Eigentum wieder ermöglichen. Die 
Förderung von Eigentum und Vorsorge 
innerhalb der Familie bedeutet für uns 
auch, Enteignungsideen wie Erb-
schafts- und Vermögenssteuern klar 
abzulehnen.

Ja, dafür setzen wir uns 
ein! Die FPÖ bekennt 

sich zum Aufbau von Eigentum und 
Vermögen. An erster Stelle steht dabei 
der Erwerb oder der Bau einer eigenen 
Wohnung oder eines eigenen Hauses. 
Eigentum ist auch ein wesentlicher 
Faktor zur Verhinderung von Altersar-
mut (weiterführend: Das freiheitliche 
Wirtschaftsprogramm, Seite 31 ff).  

Gerade wo wir in diesem Bereich Ver-
antwortlichkeiten haben, haben wir 
auch Akzente gesetzt. So hat beispiels-
weise mit Jahresbeginn FPÖ LH-Stv.  
Dr. Haimbuchner in Oberösterreich für 
den Häuslbauer eine attraktive Förder-
schiene aufgelegt (Fixzinskredit mit 20 
Jahren Laufzeit und 2 % Verzinsung, 
wovon 1 % das Land übernimmt).

Eigentumswohnungen wer-
den derzeit als Vorsorge-

objekte beworben. Am Markt konkur-
rieren Wohnungssuchende also mit Ka-
pitalanlegerInnen. Das hat Wohnen 
massiv verteuert. Für viele Jungfamilien 
ist eine Eigentumswohnung mittler-
weile ein bloßer Wunschtraum. Eigen-
tumswohnungen haben aber der Be-
friedung des eigenen Wohnbedürfnis-
ses und nicht der Befriedigung einer ho-
hen Renditeerwartung zu dienen. Die 
Grünen schlagen eine klare Mietzinsre-
gelung vor, um den Immobilienmarkt 
zu konsolidieren und sowohl Woh-
nungseigentum als auch Mietwohnun-
gen für Menschen leistbar zu machen.

Ja, unbedingt. Ei-
gentum ist die 

beste Versicherung gegen Alters-
armut. Dazu müssen wir die Anreize 
erhöhen, Eigentum zu erwerben – und 
zwar für Jedermann. Die Kosten rund 
um den Erwerb von Eigentum sind zu 
senken (Grundbuch). Das gilt auch für 
die neue ImmoESt, die als Preistreiber 
wirkt, weil der Verkäufer diese natür-
lich einkalkuliert. Außerdem müssen 
jene Gelder, die den Erwerbstätigen 
unter dem Titel „Wohnbauförderungs-
beitrag“ vom Lohn/Gehalt abgezogen 
werden, in voller Höhe in den Wohn-
bau fließen. Des Weiteren würde eine 
Entrümpelung der Bauvorschriften 
dazu führen, dass der private Neubau 
wieder attraktiver wird, indem Kosten-
reduktion bei Neubauten zu niedrige-
ren Preisen führen.
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Welchen Änderungsbedarf  
sehen Sie im Bereich des  
sozialen Wohnbaus? Erscheinen 
Ihnen Lenkungsmaßnahmen 
sinnvoll, die einen Wechsel von 
Objekt hin zu Subjekt 
förderung vorsehen?

Der soziale Wohnbau bietet in 
Österreich knapp zwei Millio-

nen Menschen ein Zuhause. Die rich-
tige Balance zwischen Subjekt- und 
Objektförderung sichert die Treff-
sicherheit des Systems und die Sicher-
stellung eines ausreichenden Woh-
nungsangebots. Wenn notwendig, 
wird in die eine wie in die andere Rich-
tung nachgeschärft. Hier sind auch die 
Bundesländer gefordert.

Die Zielgenauigkeit 
des sozialen Wohn-

baus muss wesentlich erhöht werden. 
Besonders in der Stadt Wien gilt es, die 
Kriterien für den Bezug einer Gemein-
dewohnung zu schärfen und die will-
kürliche Bevorzugung beispielsweise 
von Funktionären zu beenden. Wir 
müssen uns wieder an der ursprüngli-
chen sozialpolitischen Zielsetzung öf-
fentlicher Wohnbauprojekte orientie-
ren und jenen helfen, die auch tatsäch-
lich Hilfe benötigen. Ein wichtiger 
Schritt in diese Richtung ist mehr Trans-
parenz im gemeinnützigen Wohnbau 
und bei der Zuteilung der Wohnungen. 

Österreich muss dafür 
Sorge tragen, dass 

Wohnraum auch für sozial Schwä-
chere leistbar bleibt bzw. in Ballungs-
räumen wieder verstärkt leistbar wird.
Der soziale Wohnbau muss wieder zu 
einem Ort der Sicherheit werden. So-
ziale Durchmischung im sozialen 
Wohnbau bedeutet keinesfalls, dass 
dieser Wohnraum als Ersatz für jahr-
zehntelang misslungene Integrations-
bestrebungen dienen kann und darf. 
Ein geförderter Wohnsitz – als eine der 
aufwändigsten Sozialleistungen – 
kann am Ende gelungener Integration 
in unsere Gesellschaft stehen. Die Um-
kehrung dieses Grundsatzes ist gegen-
über einheimischen Wohnungssu-
chenden nicht zu verantworten. 

Es ist darauf zu achten, dass immer an 
den richtigen Schrauben gedreht wird, 
um den richtigen Mix aus Subjekt- und 
Objektförderung herzustellen.

Ein Fokus der Grünen Initia-
tive für leistbares Wohnen 

richtet sich auf die Bereitstellung von 
ausreichendem und leistbarem Wohn-
raum. Der soziale Wohnbau spielt da-
bei eine wesentliche Rolle. Wer öffent-
liche Mittel in Anspruch nimmt, muss 
daher auch soziale Kriterien berück-
sichtigen.

Der soziale Wohn-
bau muss treff-

sicher jenen zugute kommen, die auf 
ihn angewiesen sind. Zu diesem Zweck 
gehören die Einkommensgrenzen  
für das Anrecht auf geförderte oder  
Gemeindewohnungen überarbeitet. 
Weiters fordern wir ein Einkommens-

monitoring, sodass Mieter, die im Zeit-
verlauf mehr verdienen, eine immer 
marktnähere Miete zahlen. Mit dem 
zusätzlichen Geld kann der Wohnbau-
träger zusätzlichen Wohnraum schaf-
fen. Außerdem befürwortet NEOS ei-
nen Schwerpunkt auf der Subjektför-
derung. In größerem Umfang sollten 
gemeinnützige Wohnbauträger lang-
jährigen Mietern die Wohnungen ver-
kaufen, um aus Mietern Eigentümer 
zu machen und mit frischem Geld 
neuen Wohnraum zu bauen.

Wessen Aufgabe ist die Wohn
versorgung von einkommens
schwachen Personen?

Die Wohnversorgung von ein-
kommensschwachen Perso-

nen ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe.

Hintergrund – Daten und Fakten

Wohneigentumsquote 
in Österreich
Die Anzahl der in Österreich im Ei-
gentum lebenden Haushalte betrug 
vor zehn Jahren etwa 60 % und ver-
ringerte sich im Laufe der letzten 
Jahre auf 55 % (Stand: 2016). Wäh-
rend der EU 28-Durchschnitt im Be-
reich der Eigentumsquote im Jahr 
2015 bei 69,3 % liegt, rangiert Öster-
reich innerhalb der EU an vorletzter 
Stelle. Meinungsumfragen bestäti-
gen fortlaufend den Wunsch der Ös-
terreicherInnen im eigenen Heim zu 
leben; vor allem für junge Menschen 
ist dieser Traum derzeit allerdings 
nur schwer realisierbar.

Treffsicherheit 
im öffentlichen Mietsektor
Etwa 60 % des gesamten Mietwoh-
nungsbestandes in Österreich betref-
fen den sozialen Wohnbau. Mehrere 
Studien belegen, dass sowohl in Wien 
als auch im übrigen Bundesgebiet nur 
ein relativ kleiner Anteil der dort le-
benden Bevölkerung einkommens-

schwach ist und sogar ein beträchtli-
cher Anteil von Personen mit einem 
Einkommen von mehr als 180 % des 
Medianeinkommens in einer Ge-
meinde- oder Genossenschaftswoh-
nung lebt. Zweck und Zugangsvoraus-
setzungen für den sozialen Wohnbau 
klaffen nicht selten auseinander.

Private Immobilienwirtschaft
Als Folge der bestehenden Belegung 
im öffentlichen Mietsektor versorgen 
sich mehr als die Hälfte der Personen 
mit niedrigem Einkommen (<60 % 
Median) auf dem privaten Woh-
nungsmarkt. Gerade im regulierten 
Mietsektor führt dies oftmals zum 
Entstehen einer Zweiklassengesell-
schaft von Mietern unter einem 
Dach. Angesichts der bestehenden 
Regulierungsintensität zählt die 
OECD Österreich zu einem der am 
strengsten regulierten Mietmärkte 
der Welt. Hinzukommen Einschrän-
kungen in steuerlicher Hinsicht, die 
den Erhalt von älteren Mehrparteien-
häusern zunehmend gefährden. n
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Wichtigste Aufgabe 
ist es, durch gezielte 

Anreize und Entlastungen möglichst 
vielen Menschen die Chance auf ein 
Eigenheim zu eröffnen. Ein steigendes 
Angebot am Wohnungsmarkt sowie 
bessere Bedingungen für das Vermie-
ten bereits bestehender Objekte wür-
den – neben den positiven wirtschaft-
lichen Effekten – die Mietpreise sen-
ken und Wohnen wieder leistbarer 
machen. 

Österreich verdient 
Fairness! An dieser 

Stelle möchten wir die Familien her-
ausstreichen. Kinder dürfen zu keiner 
untragbaren finanziellen Belastung 
werden. Dazu haben die Freiheitlichen 
ein Familienentlastungsmodell entwi-
ckelt, welches alternativ zur normalen 
Tarif-Besteuerung gewählt werden 
kann. Das verbleibende Nettoeinkom-
men eines einzigen qualifizierten voll-
zeitbeschäftigten Familienangehöri-
gen muss im Bedarfsfall ausreichen, 
um der ganzen Familie das Auskom-
men zu ermöglichen. 

Die Zuständigkeit sollte unter Berück-
sichtigung des Subsidiaritätsprinzips 
festgelegt bleiben bzw. festgelegt 
werden.

Es ist die Aufgabe des Staa-
tes, jene Maßnahmen zu set-

zen, die für leistbaren Wohnraum sor-
gen. Da gerade Menschen mit niedri-
gen Einkommen bis zu 40 % ihres Ein-
kommens für Wohnen ausgeben 
müssen, bedarf es klarer Mietzins-
regelungen mit eindeutigen Mietzins-
obergrenzen.

Über 50 % des 
Mietmarktes in Ös-

terreich entfallen auf die öffentliche 
Hand und den geförderten Wohnbau. 
Mit diesem Marktanteil ist die soziale 
Seite des Wohnens abzudecken. In 
Österreich verfehlt allerdings die öf-
fentliche Hand ihr Ziel: Studien zei-
gen, dass 50 % der Bezieher mit nied-
rigen Einkommen in privater Miete 
und nur 25 % in geförderten Wohnun-
gen leben. Gleichzeitig wohnen 30 % 

der mittleren und obersten Einkom-
mensbezieher im geförderten Wohn-
bau. 

Das Mietrecht für den privaten Markt 
ist der falsche Ort für Sozialpolitik. Ein 
liberales Mietrecht, geringere Baukos-
ten und eine gemeinnützige Wohn-
bauwirtschaft, die sich auf ihre Kern-
aufgabe der Sicherung leistbaren 
Wohnraums für die sozial Schwachen 
konzentriert, ergäben einen ausgewo-
generen Wohnungsmarkt. Die derzeit 
unbestrittene Überregulierung macht 
vor allem die Investition von Privaten 
in Wohnraumschaffung unattraktiv. 
Ziehen sich die Investoren zurück, wird 
das Angebot kleiner – und das treibt 
die Preise nach oben. 

Wie stehen Sie zur Aufrecht
erhaltung von Altmieten und  
Privilegien beim Eintrittsrecht?

Ein vereinheitlichtes System 
der Mietzinsbildung nach Ab-

lauf eines wirtschaftsliberalen Korri-
dors mit freier Mietzinsbildung ist 
das wirksamste Mittel gegen ausein-
anderklaffende Entwicklungen in die-
sem Bereich.  

Für uns steht Gerech-
tigkeit im Mittel-

punkt unserer Politik. Es ist ungerecht, 
wenn aufgrund unbegründeter Privi-
legien manche Mieter in großen, gut 
ausgestatteten Wohnungen zu einem 
vergleichsweise niedrigen Mietzins le-
ben, während z. B. Jungfamilien für 
eine ähnliche Wohnung nebenan um 
ein Vielfaches mehr zahlen.

Ein Eingriff in beste-
hende Verträge wird 

auch aus rechtsstaatlichen Gründen 
kritisch gesehen. Die Eintrittsrechte 
im Ablebensfall sollen Ehepartner und 
Kinder im Wohnungsverband weiter-
hin besonders schützen, andererseits 
soll aber bei Kindern nach Erreichen 
des 18. Lebensjahres innerhalb eines 
Übergangszeitraums eine Annähe-
rung an den marktüblichen Mietzins 
möglich sein. Bei sonstigen Eintritts-

berechtigten (ausgenommen Ehegat-
ten) kann diese deutlicher ausfallen. 

Nur Eheleute, Eingetrage 
PartnerInnen und Lebensge-

fährtInnen sowie minderjährige Kin-
der haben das Recht, die Konditionen 
des Altmietvertrags zu übernehmen. 
Bei sonstigen Eintrittsberechtigten 
Personen (volljährige Kinder/Ge-
schwister) kann hingegen auch heute 
schon eine Erhöhung des Mietzinses 
vorgenommen werden. Die Grünen 
treten für die Beibehaltung dieser Re-
gelung ein. Allerdings soll bei volljäh-
rigen Kindern/Geschwistern eine An-
passung bis an das Grüne Mietzins-
modell möglich sein. Von den bishe-
rigen MieterInnen vorgenommene 
Verbesserungen sind jedenfalls bei 
der Mietzinsbildung nicht zu berück-
sichtigen.

Die viel zu groß-
zügigen Eintritts-

rechte in Verbindung mit ausgepräg-
tem Mieterschutz haben einen „Miet-
adel“ entstehen lassen, der über Ge-
nerationen zu günstigen Mieten auf 
Kosten der Eigentümer und der neu-
eren Mieter lebt. Diese Wohnungen 
werden gleichsam im Erbwege dem 
Markt und dem Eigentümer entzo-
gen. Das ist nicht nur ein massiver 
Eingriff ins Eigentumsrecht der Ver-
mieter, es führt auch zur Schlechter-
stellung von Neumietern auf dem 
Markt. NEOS will daher die Eintritts-
rechte auf (Ehe-)Partner_innen und 
unterhaltsberechtigte Nachkommen 
einschränken.

Welche Schwerpunkte wollen 
Sie im Bereich des Immobilien
rechts in steuerlicher Hinsicht 
setzen?

Steuerbegünstigende Maß-
nahmen im Bereich der Ener-

gieeffizienz und energetischen Sanie-
rung sind eine Notwendigkeit.

Es wird speziell für 
junge Menschen 

und Familien immer schwieriger, sich 
Wohneigentum aufzubauen. Vor 
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alem auch beim Erwerb vom Eigen-
heim fallen hohe Steuern und Abga-
ben (Grund erwerbssteuer, Eintra-
gung ins Grundbuch, etc.) an. Es ist 
eine unserer politischen Prioritäten, 
die Menschen spürbar zu entlasten. 
Es muss wieder möglich sein, sich in 
seinem Leben durch eigene Arbeit et-
was aufzubauen – die Schaffung von 
Wohneigentum spielt dabei für die 
Menschen eine zentrale Rolle.

Gerade im Bereich der 
Gebühren und Steu-

ern ist der Reformbedarf unüberseh-
bar.  Die Mietvertragsgebühr ist abzu-
schaffen. Dadurch sollen neue Woh-
nungsmieter, die sich ohnedies oft in 
einer finanziell angespannten Situa-
tion befinden, und Unternehmer ent-
lastet werden.

Mit 1.1.2016 wurden die steuerlichen 
Vergünstigungen im Zusammenhang 
mit der Wohnraumsanierung abge-
schafft. Dies ist auch aus volkswirt-
schaftlicher Sicht zu kritisieren, da 
dadurch wichtige wirtschaftliche Im-
pulse verloren gegangen sind und da-
her abzulehnen.

Mietkaufmodelle sollen weiterhin 
angeboten bzw. wieder attraktiviert 
werden. Diesbezüglich ist insbeson-
dere die Regelung des Vorsteuerbe-
richtigungszeitraumes von großer Re-
levanz, da sich das Mietkaufmodell 
diesen Steuervorteil zunutze macht. 
Es sollte die Verlängerung des Vor-
steuerberichtigungszeitraumes von 
zehn auf 20 Jahre wieder rückgängig 
gemacht werden, jedenfalls für (ge-
förderte) Hauptwohnsitze.

Abgesehen von der – ohne-
hin weitgehend einhellig be-

fürworteten – Annäherung der Ein-
heitswerte an den Verkehrswert, 
keine.

Die neue Immobili-
enertragsteuer ist 

DER große Sündenfall des ÖVP- 
Finanzministers. Im Unterschied zur 
alten Spekulationssteuer wird jetzt 
unabhängig davon besteuert, wie 

lange man Eigentümer der Immobilie 
war. Diese Regelung gehört wieder 
abgeschafft. 

Außerdem ist die fixe Abschreibungs-
dauer von 40 Jahren für viele Eigen-
tümer, beispielsweise Hoteliers, völ-

lig lebensfremd. Eine Orientierung an 
der typischen Nutzungsdauer des An-
lageguts wäre hier sachgerecht. Zu 
guter Letzt ist die Mietvertrags-
gebühr eine leistungsfreie Zusatz- 
„Maut“ der Republik auf Kosten der 
kleinen Mieter. n

AM RANDE VERMERKT

Trau, schau, wem?
Praktische Fälle sind immer wieder 
interessant. So das Beispiel einer 
renovierten Wohnung. Die Reno-
vierung hat viel Geld gekostet. Die 
Sanierung einer 140 m² Wohnung 
ist eben teuer, schließlich sind die 
Sanierungskosten in den letzten 
Jahren auch enorm gestiegen. 

Ein Mieter oder eine Mieterin wird 
gesucht, natürlich mit guter Boni-
tät. Ein Einkommensnachweis wird 
verlangt und ein persönliches Ge-
spräch geführt, um sich einen Ein-
druck von den künftigen Mietern 
verschaffen zu können.

Trotzdem gibt es immer wieder 
Überraschungen: Ein Mieter er-
krankt oder wird arbeitslos. Es zie-
hen ausländische Partner aus 
Asien oder Afrika ein, die ihren Le-
bensstil mitbringen etc. Mieten 
werden nicht bezahlt, Rückstände 
eingeklagt, und die Räumung sol-
cher Wohnungen wird betrieben. 
Das dauert in Österreich monate-
lang: der Richter ist überlastet, 
oder er ist krank, die Richterin ist 
schwanger. 

Zum angeführten Beispiel: Der 
Mieter H. mietet diese 140 m² 
Wohnung in Hietzing in guten Ta-
gen. Nun hat seine Frau das 7. Kind 
geboren und er ist Pleitier. Es fällt 
auf, dass ein Stromkabel vom 
zweiten Stock in den Keller ge-
führt wird. Somit wird offenkun-

dig Strom vom Kellerlicht abge-
zweigt. 

Überraschend bekomme ich eine 
Elektrikerrechnung von über  
€ 3.000. Nachgefragt höre ich, 
dass notwendige Arbeiten durch-
geführt werden mussten (trotz 
E-Check beim Einzug), sonst erhält 
er vom E-Werk keinen Zähler. Aber 
die Frage ist, wieso der Zähler weg 
ist, er war ja da! Ja, aber er wurde 
vom E-Werk wegen nicht bezahlter 
Stromrechnungen entfernt, und 
eine neuerliche Überprüfung der 
Anlage ergab, dass zusätzliche Auf-
lagen zu erfüllen sind. Die Rech-
nung wurde von mir nicht bezahlt, 
da die Verursachung beim Mieter 
liegt. Nach einigen Wochen meldet 
der Mieter in der Küche und im Bad 
sei die Elektrik desolat und gefähr-
lich. Daher meint er, die Miete um 
50 % reduzieren zu können. Dem 
von mir geschickten Elektriker wird 
der Zutritt zur Wohnung verwei-
gert. 

Der Schaden ist groß. Mietent-
gang, Verfahrenskosten und letzt-
lich neuerliche Renovierung der 
Wohnung. 

Darum heißt es, vor Mietvertrags-
abschluss Mietinteressenten genau 
prüfen, und trotzdem kann es 
schlimme Überraschungen geben. 

-ius n
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