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LEBENSWERTE
WOHNQUALITÄT

www.wohnparkdonau.at

Im WohnPark Donau entstehen zwischen
Jedleseer Park, Donauinsel und Alter Do-
nau 119 modern ausgestattete, attraktive
Eigentumswohnungen mit top Anbindung
an das öffentliche Verkehrsnetz sowie an
das hochrangige Straßennetz (A22).

• Schöne Wohnlage in Floridsdorf
• 1–4 Zimmer mit 31–120 m2, HWB 30
• Eichenholzparkett + Fußbodenheizung
• Eigengärten, Loggien, Balkone
• Beste Nahversorgung
• Nahe Floridsdorfer Spitz
• Inflationssicheres Eigentum
• Ideal zum Vermögensaufbau

1210 Wien, Jedleseer Straße 59

VERKAUF DIREKT
VOM BAUTRÄGER

Gabriele Bors

+43 1 71180 - 6311
g.bors@boe.at
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GUT GEBAUT

Bäumchen,
rüttel dich . . .

. . . wirf Gold und Silber über
mich! So könnteman fast wie
imMärchen „Aschenputtel“
rufen: Die neue Bankzentrale
im norwegischen Stavanger der
Architekturbüros Helen &Hard
und SAAHA punktet außenmit
strenger Glasfassade, innenmit
organischen Holzstrukturen.
Die vorgefertigten Konstruk-
tionselemente stammen aus
Kärnten – von Hasslacher No-
rica Timber. [ Ian Inge Haga]

EXKLUSIVHIT DER WOCHE

Der Leerstand und seine (Un-)Möglichkeiten
Rechtsfrage. UmmehrWohnungen auf den Markt zu bringen, setzen einige Bundesländer auf eine Leerstandsabgabe.
Doch wann gilt Leerstand eigentlich als solcher? Und für welcheWohnungen? Was man zur Diskussion wissen sollte.

VON URSULA RISCHANEK

I n Ballungszentren und
manchen Tourismusregionen
herrscht chronischer Mangel

an leistbarem Wohnraum. Daher
hat die Steiermark vor Kurzem
eine Leerstandsabgabe beschlos-
sen, Tirol, Salzburg und Wien pla-
nen diese ebenfalls. Und: Damit
diese höher ausfallen kann, drängt
die Landeshauptleutekonferenz
auf die Verländerung des „Volks-
wohnwesens“, für die es eine Ver-
fassungsänderung braucht („Die
Presse“ berichtete). Wir befragten
Martin Prunbauer, Präsident des
Österreichischen Haus- und
Grundbesitzerbundes (ÖHGB),
und Wifo-Ökonom Michael Klien
übermögliche Lenkungseffekte.

1 Wie wird ein Leerstand eigentlich
genau definiert? Und kontrolliert?

„Es gibt keine exakte allgemeingül-
tige Definition von Leerstand“,
sagt Martin Prunbauer. Dem Salz-
burger Gesetzesentwurf zufolge
muss eine Wohnung beispielswei-
se ein halbes Jahr leer stehen, das
steirische Landesgesetz sieht ein
ganzes Jahr vor. „Der Eigentümer
muss den Leerstand selbst mel-
den. Kontrolliert wird durch einen
Abgleich mit dem Melderegister“,
führt er weiter aus.

2 Wohnsitze werden abgefragt und
mit den Meldungen verglichen?

„Ja, genau, es werden die Haupt-
und Nebenwohnsitze abgefragt
und mit den Meldungen vergli-
chen“, bekräftigt Prunbauer. Dafür
wurden auch die gesetzlichen
Grundlagen geschaffen, um dem
Datenschutz genüge zu tun. „Es
gibt allerdings Ausnahmen, die
sich je nach Bundesland unter-
scheiden“, führt er weiter aus. In
der Steiermark etwa für Dienst-
wohnungen, nachweislich unver-
mietbare oder durch Pflegeaufent-
halt leer stehende Wohnungen so-
wie Wohnungen, die als Vorsorge
für Kinder gelten. „Der Salzburger
Gesetzesentwurf nimmt darüber
hinaus übrigens auch Gemeinden,
Gemeinnützige Bauvereinigungen
und Bauträger von der Leerstands-
abgabe aus“, sagt Prunbauer. Und
fügt hinzu: „Das ist, jedenfalls für
mich, völlig unverständlich.“

3 Gilt das für Vermieter und Mieter
gleichermaßen?

Der Leerstand, den die Mieter ver-
ursachen, werden derzeit aus der
Diskussion ausgenommen. Prun-
bauer: „Das ist ärgerlich, denn es
ist gar nicht so selten, dass Mieter,
besonders wenn die Miete günstig
ist und sie beispielsweise in Pen-

sion sind, am Zweitwohnsitz woh-
nen. Und der Kündigungsgrund
der Nichtvermietung ist einer, der
am schwersten durchzusetzen ist.“

4 Wie viele Wohnungen könnte man
durch die Abgabe aktivieren?

Klien: „Für die Stadt Salzburg gibt
es eine Studie des SIR – Salzburger
Institut für Raumordnung und
Wohnen – und der Stadt, in der
steht, dass von 14.000 Wohnungen
ohne Hauptwohnsitzmeldung rund
3000 bis 4000 wirklich als Leer-
stand zu sehen sind.“

5 Laut Momentum-Institut sollen es
bis zu 198.000 Wohnungen sein . . .

„Ja, man spricht auch von 1,8 Mil-
liarden Euro an Abgaben“, sagt
Prunbauer. „Mir scheinen diese
Zahlen aber viel zu hoch gegriffen.
Es gibt schließlich auch einen na-
türlichen Leerstand, etwa, wenn
eine Wohnung für die nächste Ver-
mietung saniert wird oder gerade
die Mietersuche läuft.“ Klien: „Ich
kenne diese Studie nicht im Detail,
aber ich denke ebenfalls, dass das
eine äußerst optimistische Ein-
schätzung ist. Zum fiskalischen Ef-
fekt ist auch noch zu sagen, dass
bei jeder Steuer, die auf einen star-
ken Lenkungseffekt abzielt, die
Einnahmen versiegen.“

6 Mit welchen Maßnahmen könnte
man Druck vom Markt nehmen?

„Den Druck auf den Wohnungs-
markt kann man nur durch Neu-
bau reduzieren, den Bedarf kann
man angesichts der Zuwanderung
der letzten 20 Jahre nicht aus dem
Bestand herauspressen“, ist Klien
überzeugt. Und ergänzt: „Eine of-
fene Frage in der Leerstandsabga-
be-Diskussion ist darüber hinaus,
wie man in Regionen vorgeht, in
denen kaum Nachfrage besteht.
Ob durch eine dortige Leerstands-
abgabe der Druck auf den Woh-
nungsmarkt in Ballungsgebieten
weggenommenwird, ist fraglich.“

„Man könnte statt dieser neu-
en Steuer im geförderten Wohn-
bau regelmäßig die Einkommens-
situation der Mieter überprüfen“,
schlägt Prunbauer vor. Liege keine
soziale Bedürftigkeit mehr vor,
sollten die Mieten auf marktkon-
formes Niveau angehoben werden.
Diese Mehreinnahmen könnte
man wiederum für Subjektförde-
rungen verwenden, die jenen zu-
kämen, die sie wirklich brauchen.

7 Wäre auch eine Änderung des Miet-
rechtsgesetzes sinnvoll?

„Man könnte es durchaus in ganz
bestimmten Fällen lockern“, meint
Prunbauer und nennt ein Beispiel:

„Habe ich etwa eine Wohnung ge-
kauft, damit mein Kind, das in
einem Jahr zu studieren beginnt,
dort wohnen kann, kann ich sie
gar nicht vermieten. Denn die
Mindestmietdauer beträgt ja drei
Jahre.“

8 Angesichts der Preise ist Neubau
für viele nicht mehr leistbar . . .

Klien: „Das stimmt sicher. Aber die
Erfahrung zeigt auch, dass selbst
teurere Neubauten preisdämpfend
wirken: nämlich dadurch, dass
jene, die es sich leisten können,
übersiedeln und somit im Endef-
fekt doch wieder günstigere Woh-
nungen auf den Markt kommen.“
Dazu komme, dass das Angebot im
Mietwohnungsbereich österreich-
weit – auch in Städten wie Wien
oder Graz – gut sei, da die Gemein-
nützigen Bauvereinigungen in den
letzten Jahren viel gebaut hätten.
„Angesichts dessen erwarte ich
einenWendepunkt.“

9 Sie gehen davon aus, dass die Mie-
ten nicht mehr so stark steigen?

„Ja, es gibt definitiv Anzeichen da-
für“, ist Klien überzeugt und er-
klärt: „Die Netto-Kaltmiete war
beim Verbraucherpreisindex in
den letzten Monaten bereits rück-
läufig.“

NACHRICHTEN

Open HouseWien:
Volunteers gesucht
Architektinnen, neuer sozialer
Wohnbau, zukunftsfähige Stadt:
Die drei Trails von Open House
Wien am 10./11. September stehen
fest. Zwei Tage lang finden kosten-
lose Kurzführungen durch 50 faszi-
nierende Wiener Gebäude statt.
Volunteers werden noch gesucht,
für diese finden wieder exklusive
Events statt: openhouse-wien.at
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