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Eine Leerstandsabgabe soll den Wohnungsmangel verringern. Frühere Vorstöße scheiterten am Verfassungsrecht. [ Getty Images ]

Bankenskandal:
Kein Bericht an
die Ermittler
Ein Bericht der OeNB in der
Causa Commerzialbank
wurde der Staats-
anwaltschaft nicht
übermittelt.

Mattersburg. In der Causa Com-
merzialbank sind am Montag
neue Details zu den Ermittlun-
gen gegen drei Mitarbeiter der
Finanzmarktaufsicht (FMA) be-
kannt geworden. Demnach soll
die FMA den Bericht der Natio-
nalbank (OeNB) zu den Hin-
weisen eines Whistleblowers
2015 mit Verweis auf das Bank-
geheimnis nicht an die Wirt-
schafts- und Korruptionsstaats-
anwaltschaft (WKStA) weiterge-
leitet haben, berichtete das
Ö1-Morgenjournal. Eine Ex-
FMA-Mitarbeiterin habe dazu
eine Weisung ihres Vorgesetz-
ten erhalten.

Gegen die ehemalige Mitar-
beiterin sowie zwei Abteilungs-
leiter der FMA wird wegen des
Verdachts des Amtsmissbrauchs
ermittelt. Die WKStA hatte sich
nach der Anzeige an die FMA
gewandt, die wiederum die Na-
tionalbank mit der Prüfung der
Vorwürfe beauftragte. Diese
konnte die Vorwürfe nicht be-
stätigen, ein entsprechender Be-
richt wurde von der FMA nicht
an die WKStA weitergeleitet. Ihr
Vorgesetzter habe sie angewie-
sen, den Bericht nicht weiterzu-
geben, und habe das mit Aspek-
ten des Bankgeheimnisses be-
gründet, sagte eine Ex-FMA-Mit-
arbeiterin laut ORF-Radio. Der
Abteilungsleiter wies das zurück.

In dem Bericht soll die Na-
tionalbank festgehalten haben,
dass die Überprüfung der Vor-
würfe lediglich im Rahmen des
ursprünglichen Prüfungsauf-
trags erfolgt sei, die FMA also
keine weiteren Prüfungen zu
den Hinweisen angeordnet
habe. Die FMAwies das zurück.
Es habe einen zusätzlichen
Prüfauftrag gegeben, zu dem
eben auch ein eigener Bericht
erstellt worden sei. (apa)

NACHRICHTEN

Handel erwartet gutes
Weihnachtsgeschäft
Trotz vierter Coronawelle, Liefer-
problemen und hoher Inflation
rechnet der Handel heuer mit
Rekordumsätzen im Weih-
nachtsgeschäft. In Deutschland
erwarten die Einzelhändler im
November und Dezember um
zwei Prozent mehr Einnahmen
als im Vorjahr. Als Grund für den
Optimismus nennen die Exper-
ten die hohen Sparguthaben der
Konsumenten. Ein Risiko stellen
die zunehmenden Corona-Infek-
tionen dar.

Blümel hätte gern
Finanzminister Lindner
Finanzminister Gernot Blümel
(ÖVP) wünscht sich FDP-Chef
Christian Lindner als neuen
deutschen Finanzminister. „Ich
hoffe, dass sich die traditionelle
deutsche Haltung, dass wir sta-
bile Finanzen brauchen, durch-
setzt. Von den derzeit infrage
kommenden Personen wäre das
daher ein klares Plädoyer für

Christian Lindner“, sagte Blümel
gegenüber der deutschen Tages-
zeitung „DieWelt“ (Montag).

Pflegepersonal streikt
amMittwoch kurz
Die Bediensteten in Gesund-
heits-, Pflege- und Sozialberufen
werden am Mittwoch eine öster-
reichweite Protestaktion abhal-
ten. Um 12.05 Uhr werden die
Beschäftigen für eine kurze Zeit
ihre Arbeitsstätten verlassen, um
vor dem jeweiligen Betrieb gegen
die Untätigkeit des Gesundheits-
ministers und der Regierung zu
protestieren. Unter dem Motto
„Fünf nach zwölf“ hat die „Offen-
sive Gesundheit“, ein Verbund
aus Arbeiter- und Ärztekammer
sowie den Gesundheitsgewerk-
schaften, die mehr als 400.000
Beschäftigten dazu aufgerufen.
Sie verweisen darauf, dass die
Regierung keine einzige drin-
gend nötige Reformmaßnahme
gesetzt habe, die den Beschäftig-
ten in den Gesundheits-, Pflege-
und Sozialberufen ihre tägliche
Arbeit erleichtern würde.
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Studie: Was die Digitalisierung bringt
Infrastrukturreport. Durch den Einsatz neuer digitaler Anwendungen könnte die
Wirtschaftsleistung um 61 Milliarden Euro steigen, haben Experten berechnet.

Wien. Der Ausbau der Breit-
band/5G-Infrastruktur wird ent-
scheidend dafür sein, wie die
Energiewende, der wirtschaftliche
Aufschwung und die regionale
Entwicklung in Österreich gelin-
gen. So steht es im „Österreichi-
schen Infrastrukturreport 2022“
der Initiative Future Business Aus-
tria (FBA). Durch den Einsatz neu-
er digitaler Anwendungen wäre
ein Produktivitätswachstum von
rund 61 Mrd. Euro möglich, hat
eine Modellrechnung für den Inf-
rastrukturreport ergeben.

David Ungar-Klein, Gründer
der Initiative Future Business Aus-
tria, veröffentlicht seit 2005 diesen
Report. „Wir wollen so die Politik
darauf aufmerksam machen, was
getan werden muss, um Österreich
zukunftsfit zu machen“, sagt er.
Lag 2005 der Fokus noch auf Ver-
kehrsinfrastruktur, so ist es heute
die Digitalisierung. Der Ausbau
eines 5G-Netzes würde zehn Mrd.
Euro kosten, darin stecke aber ein

Wachstumspotenzial von 61 Mrd.
Euro. „Das ist gut investiertes
Geld“, sagt Ungar-Klein.

Für den Infrastrukturreport
wurden 240 Topmanager österrei-
chischer Unternehmen mit mehr
als 100 Mitarbeitern vom Mei-
nungsforscher Peter Hajek befragt.
63 Prozent sehen in der Infrastruk-
tur die wichtigste Basis für den
Standort. Den Produktivitätszu-
wachs durch den Einsatz neuer di-
gitaler Anwendungen beziffern die
Manager im Schnitt mit 16,1 Pro-
zent. Eine weitereModellrechnung
hat ergeben, dass das auf sechs
Prozent geschätzte Produktivitäts-
wachstum durch Klimaschutzan-
wendungen auf Basis des BIP 2020
rund 22,7 Mrd. Euro beträgt.

Ländlicher Raum profitiert
Besonders ländliche Räume wür-
den vom Breitbandausbau profitie-
ren. Die Bandbreite des Produktivi-
tätszuwachses reicht von 1,42 Mrd.
Euro im Burgenland bis zu 10,5

Mrd. in Oberösterreich. Profitieren
würde der ländliche Raum laut
Umfrage, weil die Abwanderung
gebremst würde und mehr Arbeits-
plätze entstehen könnten. 29 Pro-
zent der Manager gehen von einer
verstärkten Ansiedelung von Be-
trieben aus, wenn die digitalen In-
frastrukturen ausgebaut werden.
Ein Drittel befürwortet, dass der
Staat für digitale Investitionen
Schulden aufnimmt, ein Viertel
meint, dass dafür Investitionen aus
Bereichen wie Straße und Bahn ab-
gezogen werden sollen.

Erstklassige digitale Infrastruk-
tur „bringt mehr Chancengleich-
heit für ländliche Räume, erhöht
die Attraktivität unserer ländlichen
Regionen für Menschen und stärkt
den Standort Land“, sagte Land-
wirtschaftsministerin Elisabeth
Köstinger (ÖVP). Wirtschaftsmi-
nisterin Margarete Schramböck
(ÖVP) sieht in der digitalen Trans-
formation den „Schlüssel zu nach-
haltigem Aufschwung“. (apa)

Wohnraum.Wienmöchte eine Leerstandsabgabe für unvermietete Wohnungen, auch in einigen
anderen Bundesländern gibt es entsprechende Pläne. Aber wie realistisch ist dieses Vorhaben?

Zahlen für die
leere Wohnung?

VON CHRISTINE KARY

Wien. Tirol, Salzburg, Graz und nun
auch Wien: In immer mehr Bun-
desländern oder Städten werden
Rufe nach einer Leerstandsabgabe
für unvermietete Wohnungen laut,
Stichwort leistbares Wohnen.
„Wien ist naturgemäß immer an
Lösungen interessiert, die den
Wohnungsbestand stärken, leistba-
res Wohnen sicherstellen und da-
bei verfassungsrechtlich möglich
sowie in der Vollziehung praktika-
bel sind“, heißt es laut ORF in
einem Brief, den Wohnbaustadt-
rätin Kathrin Gaal und Finanz-
stadtrat Peter Hanke (beide SPÖ)
an das Finanz-, Wirtschafts-, Justiz-
und Sozialministerium adressiert
haben.

Gegenreaktionen folgten
prompt – so nannte ÖVP-Wohn-
bausprecher Peter Sittler den Vor-
stoß in einer Aussendung ein „Ab-
lenkungsmanöver“ und kritisierte
seinerseits die Wiener Gebühren-
politik. Ablehnend äußerte sich
auch FPÖ-Landesparteiobmann
Dominik Nepp. Aber wie realis-
tisch ist eine solche Abgabe über-
haupt? Anläufe gab es bereits meh-
rere – und die bisherigen scheiter-
ten an verfassungsrechtlichen
Schranken. Ein Wiener Landesge-
setz aus dem Jahr 1982, das eine
Abgabe auf unvermietete Wohnun-
gen vorsah, hob der Verfassungsge-
richtshof 1985 auf (G2/85). Der
Grund war, dass das Land keine
Gesetzgebungskompetenz für eine
derartige Regelung hat – und daran
hat sich bis heute nichts geändert,
wie der renommierte Finanzrechts-
experte Werner Doralt im Ge-
sprächmit der „Presse“ bestätigt.

Zuvor war bereits 1958 ein Ge-
setzesentwurf, der „eine ungerecht-
fertigte Leerstehung von Wohnun-
gen oder Wohnräumen“ mit Strafe
bedrohte, vom VfGH geprüft und
abgelehnt worden. Dieser kam da-
mals zum Schluss, dass für eine sol-
che Regelung – wenn sie sämtliche
Wohnungen, unabhängig von der
Größe, umfasst – weder der Bund
noch die Länder eine Gesetzge-
bungskompetenz haben. Denn laut
Bundesverfassung (Art. 11 Abs 1 Z.
3 B-VG) sind Bewirtschaftungsre-

geln im Bereich des „Volkswoh-
nungswesens“ Bundessache (VfSlg.
3421/1958). Wenn überhaupt,
könnten die Länder solche Rege-
lungen daher nur für große Wohn-
einheiten erlassen – die beim The-
ma „leistbaresWohnen“ jedoch de-
finitiv keine Rolle spielen.

„Erster Schritt zur Enteignung“
Rechtlich umsetzbar wäre eine
Leerstandsabgabe für kleine und
mittlere Wohnungen daher nur
durch den Bund – und das würde
dann grundsätzlich ganz Österreich
betreffen, auch Immobilien auf
dem Land, wo viele Flächen leer
stehen, weil sich kein Mieter dafür
findet. Die zweite theoretische
Möglichkeit wäre, die Regelungs-
kompetenz durch eine Verfas-
sungsänderung zu den Ländern zu
verlagern. Wien brachte sich dafür
auch bereits in Stellung: Man stehe

für Gespräche bereit, eine Übertra-
gung der Agenden auf Länderebe-
ne sei vorstellbar, hieß es. Dass sich
für eine der beiden Varianten die
nötigen Mehrheiten finden, ist frei-
lich höchst unrealistisch. Auch die
Vorstöße anderer Länder, im Al-
leingang eine solche Abgabe einzu-
führen, dürften damit an kompe-
tenzrechtliche Grenzen stoßen.

Und sogar grundrechtliche Er-
wägungen könnten eine Rolle spie-
len: „Eine Leerstandsabgabe ist der
erste Schritt zur Enteignung“, sagt
Martin Prunbauer, Rechtsanwalt
und Präsident des Österreichi-
schen Haus- und Grundbesitzer-
bundes, zur „Presse“. Eigentümer
dürften jedenfalls nicht „faktisch
zum Verkaufen der Wohnung ge-
zwungen werden“, wenn eine Ver-
mietung nicht klappt oder eine
langwierige Sanierung ansteht.
„Und auch Mieter lassen Wohnun-

gen leer stehen. Oder sind viel-
leicht für ein Jahr im Ausland.“
Nachsatz: „Gerade in Wien sind
mehr als 60 Prozent der Wohnun-
gen in der öffentlichen Hand“, zu
einemGutteil liege es daher an die-
ser, für eine „gerechtere Vertei-
lung“ vonWohnraum zu sorgen.

Dass viele private Eigentümer
Wohnungen ohne zwingendeGrün-
de lange Zeit leer stehen lassen, sei
schwer vorstellbar, allein schon we-
gen der Betriebskosten, merkt Do-
ralt an. „Manmüsste zunächst erhe-
ben, wie viele das etwa in Wien
überhaupt betrifft“,meint er.

In Wien sieht man das anders:
Dort ist die letzte Erhebung sechs
Jahre her. Damals waren es 35.000
Wohnungen, an denen niemand
gemeldet war. Eine neuerliche, auf-
wendige Erhebung sei laut Stadt je-
doch nur sinnvoll, „wenn eine Ab-
gabe in greifbare Nähe rückt“.


