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Mit dem Wahlkampfthema Woh-
nen lässt sich traditionell punk-
ten. An und für ist das Thema

Wohnen für die Bundesregierungen seit den
2000er-Jahren keine Erfolgsmaterie. Das zu-
ständige Ministerium wurde aufgelöst und

die einzelnen Agenden auf mehrere Ressorts
verteilt. Trotzdem ist das „Volkswohnwesen“
nach wie vor Bundessache. 
Das Recht auf Wohnen ist in Österreich eine
Staatszielbestimmung und in Einzelgeset-
zen, wie zum Beispiel Raumordnung und

Wohnbauförderung, als unverbindliches Ziel
normiert, ohne dass daraus jedoch Woh-
nungssuchenden sowie von Wohnungslosig-
keit Bedrohten oder Betroffenen ein indivi-
duell durchsetzbarer Anspruch erwächst.
Letztendlich hat sich jeder selbst um ein
Dach über dem Kopf zu kümmern. Und der
Staat hat die Aufgabe, Wohnraum zu schaf-
fen und die gesetzlichen Rahmenbestim-
mungen zu gestalten. Auf EU-Ebene ist sehr
wohl von einem „Recht auf Wohnen“ die
Rede. Dieses ist in der Europäischen Sozi-
alcharta (ESC) geregelt. Das EU-Parlament
fordert, dass angemessener und bezahlbarer
Wohnraum als Menschenrecht europaweit
gesetzlich anerkannt wird.

Dass Tirol und Salzburg sich bei der Leer-
standsabgabe als Vorreiter zeigen – die Stei-
rer waren nur flink beim Abschreiben des
Salzburger Entwurfs und noch flinker beim
Gesetzgebungsverfahren – verwundert nicht,
denn in weiten Teilen dieser Bundesländer
hat das Zweitwohnungswesen unter den Au-
gen der Bürgermeister und Landeschefs sehr
seltsame Blüten getrieben. Mit der Leer-
standsabgabe wird die Freiheit eines jeden
beschnitten, der aus welchen Gründen auch
immer sich den einen oder anderen Neben-
wohnsitz zugelegt hat. Dass diese Gründe
nicht immer mit dem Schema der legisti-
schen Definition, was neben dem Haupt-
wohnsitz noch erlaubt ist, deckungsgleich
sind, liegt auf der Hand. Aber das heißt noch
lange nicht, dass hier ungesetzlich gehandelt
wird. 

Tirol hat beschlossen
Das Tiroler Freizeitwohnsitz- und Leer-
standsabgabegesetz (TFLAG) wurde am 31.
Mai im Landtag ohne Stimmen der NEOS
beschlossen. Darin wird Leerstand folgen-
dermaßen definiert: Für Gebäude, Wohnun-
gen und sonstige Teile von Gebäuden, die
über einen durchgehenden Zeitraum von
mindestens sechs Monaten nicht als Wohn-
sitz verwendet werden (Leerstand), ist eine
Leerstandsabgabe zu erheben. „Als ‚Wohn-
sitz‘ gelten der Hauptwohnsitz, ein Freizeit-
wohnsitz sowie Gebäude, Wohnungen oder
sonstige Teile von Gebäuden, die für die
Dauer der Ausübung einer Erwerbstätigkeit
oder der Ausübung eines Berufes als Wohn-
sitz verwendet werden, oder Gebäude, Woh-
nungen oder sonstige Teile von Gebäuden,
die für die Dauer des Besuches lehrplanmä-
ßiger Veranstaltungen von öffentlichen
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2023 stehen in Salzburg und Tirol Landtagswahlen an. Die Motoren kommen auf Hochtouren und
mit ihnen der Populismus. Und was bietet sich dafür bestens an? Die Wohnungen gegen Spekulan-
ten und Wucher zu verteidigen und gegen den Ausverkauf des Landes zu poltern. Da passt die
Leerstandsabgabe wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge.

Von Siegfried Hetz

Leerstandsabgabe ist dem Pop ulismus geschuldet

~Wir dringen damit in
 Neuland vor.

Wolfgang Mayer, 
ÖVP-Generalsekretär und Klubobmann
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Schulen, Hochschulen oder Universitäten als
Wohnsitz verwendet werden.“ 
Die Höhe der monatlichen Abgaben ist ge-
staffelt und bemisst sich nach der jeweiligen
Wohnungsfläche. Die Abgaben sind von der
Gemeindevertretung bzw. dem Gemeinderat
unter Berücksichtigung der vorgegebenen
Richtwerte festzulegen. Vorbehaltsgemein-
den mit besonders hohem „Wohnungsdruck“
können diese Richtwerte verdoppeln. Wer
bis zum Stichtag 30. April die Nutzung nicht
belegt, wird mit einer Strafe bis zu 1.000
Euro belegt, wer einen Ausnahmetatbestand
nicht meldet, kann bis zu einer Höhe von
10.000 Euro bestraft werden und wer hinter-
zieht, muss 50.000 Euro hinblättern.
Als konkret definierte Ausnahmen werden
angeführt: Wohnungen im eigenen Gebäude,
gewerbliche oder berufliche Nutzung, Leer-
stand wegen Aufenthalts in einem Pflege-
heim, zum ortsüblichen Mietzins nicht ve-
mietbar, zeitnaher Eigenbedarf für Kinder,
Dienst- bzw. Naturalwohnungen, bei Unbe-
nutzbarkeit aus bautechnischen oder recht-
lichen Gründen.

Salzburg wird beschließen
In Salzburg befindet sich die Vorlage in Be-
gutachtung und soll noch vor den Sommer-
ferien dem Landtag zur Beschlussfassung
vorgelegt werden. Andrea Klambauer, Salz-
burgs Wohnbau-Landesrätin, hat sich lange
geweigert, dem Entwurf ihre Zustimmung
zu geben. Im Interview (siehe Seite 10) legt
sie ihre Positionen dar.
Das neue Grundverkehrsgesetz, das nach der
Begutachtungsphase noch vor den Sommer-
ferien dem Landtag übermittelt werden soll,
will Grünland für die landwirtschaftliche
Produktion sichern und spekulativen Leer-
stand verhindern. Feriendomizile sollen ei-
nen angemessenen Beitrag für die kommu-
nale Infrastruktur leisten und reine Immobi-
lienanleger zur Kasse gebeten werden. Die
Höhe ist von der Gemeindevertretung fest-
zulegen, wobei zehn Euro pro Quadratmeter
und Jahr als Maximalbetrag gelten. Von der
Abgabe ausgenommen sind unter anderem
Vorsorge- und Erbwohnungen oder Wohnun-
gen, die zu Ausbildungs- oder Pflegenotwen-
digkeiten bewohnt werden.

Festspielstandort Stadt Salzburg
Das überschaubare Dorf ist die eine Sache,
die dicht bewohnte Stadt eine andere. Im
Laufe der jüngsten Diskussion, aufgeflammt
mit der „Besetzung“ einer Innenstadtimmo-
bilie, deren Eigentümer Marcel Hirscher ist,
nannte Landeshauptmann Wilfried Haslauer
wiederholt die Zahl von 10.000 Wohnungen,
die mit einer Leerstandsabgabe zu rechnen
hätten. Selbst als sein Parteifreund Harry
Preuner, Bürgermeister der Stadt Salzburg,
den Kopf schüttelte und sich über die Zahl
verwundert zeigte, sah sich Haslauer zu kei-
ner Korrektur genötigt. Preuner ließ auch
wissen, dass der Magistrat der Stadt Salzburg

derzeit den tatsächlichen Bestand an „Leer-
wohnungen“ erhebe, wobei dabei die dafür
angewandten Kriterien nicht transparent
sind. Laut Bürgermeister Preuner soll die
Zahl laut früherer Erhebung bei gut 3000 lie-
gen. Aber auch das ist nicht viel mehr als
eine Schätzung, die man sich halt bastelt. 

Wir sind im Wahlkampf
KPÖ-plus-Gemeinderat Kay-Michael Dankl
sprach angesichts der Hausbesetzung von
„wohnungspolitischer Notwehr“ und zeigte
viel Verständnis für die Aktion. Es sei ein
symbolischer Protest, um aufzuzeigen, dass
die Politik schläft. Denn es stünden Tausende
Wohnungen in der Stadt leer, während sich
junge Menschen nichts mehr leisten kön-

nen“, predigt Dankl. Und der Tiroler Lan-
deshauptmann Günter Platter macht deut-
lich: „Wir können es aber nicht verantwor-
ten, dass Tiroler Grund und Boden ausver-
kauft, mit Immobilien spekuliert und drin-
gend benötigter Wohnraum gehortet wird.
Den Menschen in unserem Land fehlt das
Verständnis dafür, dass neue Wohnanlagen
gebaut werden, zahlreiche Wohnungen darin
aber von einigen wenigen zusammengekauft
werden und bewusst ungenützt bleiben und
leer stehen.“ Selbstverständlich darf in die-
sem Zusammenhang die Gefahr vor dem
Ausverkauf Tirols, dem Einhalt zu gebieten
ist, nicht unerwähnt bleiben. Salzburgs Lan-
deshauptmann Haslauer hält sich eher zu-
rück und lässt dafür seinen ÖVP-Generalse-
kretär und Klubobmann Wolfgang Mayer

mit der Feststellung aufhorchen, „wir drin-
gen damit in Neuland vor“. Selbstverständ-
lich impliziert dieser Sager Engagement,
Mut und Courage der ÖVP in Sachen Woh-
nen.
In Tirol haben die NEOS gegen die Leer-
standsabgabe gestimmt, weil es „de facto
keinen Plan gibt, wie man diese überhaupt
einheben will“. Das sei unverantwortlich und
nur blanker Populismus, so Klubobmann
Dominik Oberhofer. Sein Vorschlag geht da-
hin, den Leerstand per Strombezug in den
Wohnungen zu klären. Die verpflichtende
Meldung solle bei der Gemeinde erfolgen.
So lasse sich auch eruieren, ob es sich um
Leerstand oder einen Freizeitwohnsitz han-
delt, und zudem könnte dabei auch mit dem
illegalen AirBnB aufgeräumt werden, so
Oberhofer.
Dass auch der Haus- und Grundbesitzerbund
(ÖHGB) absolut keine Freude mit der kom-
munalen Abgabe hat, wurde am Tag vor der
Abstimmung in einem offenen Brief an Lan-
deshauptmann Platter deutlich zum Aus-
druck gebracht. Privateigentum werde aus-
gehöhlt, weil der Gesetzgeber vorschreibe,
„was Private mit ihrem Eigentum machen
dürfen und was nicht“. Die Abgabe würde
nicht nur Spekulanten treffen, sondern alle
Immobilienbesitzer. Der ÖHGB spricht aber
auch Probleme bei der Umsetzung an: „Bis
heute gibt es keine allgemein gültige und an-
erkannte Definition von Leerstand. Zudem
bedeutet die Erhebung von Leerstand einen
enormen bürokratischen und finanziellen
Aufwand.“ Damit die Leerstandsabgabe
wirklich nur jene treffe, die Wohnraum hor-
ten und damit spekulieren, brauche es eine
Vielzahl von Ausnahmen, warnt der Haus-
und Grundbesitzerbund. zz

Die NEOS haben lange gezögert, sich dem
Gesetzesantrag zur Leerstandsabgabe an-
zuschließen, haben schließlich aber doch
zugestimmt. Um welchen Preis?
‰ Die Kommunalabgabe Leerstand alleine
löst weder das Problem des Leerstands noch
das Problem der illegalen Zweitwohnsitze.
Mir war wichtig, die Ursachen der Probleme
zu benennen und eine Lösung dafür zu fin-
den. Durch die Aufwertung der Stabstelle
Zweitwohnsitze im Amt des Landes Salz-
burg werden nun Gemeinden effektiv bei der
Ermittlung und Verfolgung von illegalen
Zweitwohnsitzen unterstützt. Dies ermög-
licht Erhebungs- und Ermittlungsverfahren
als Basis für eine notwendige Verfolgung bis
hin zu Strafverfahren. Viele vermeintliche
Leerstände – ohne Haupt- und Nebenwohn-
sitzmeldung – werden ja als unrechtmäßige
Zweitwohnsitze genutzt.
Ebenso habe ich kritisiert, dass wir keine
Zahlen vorliegen hatten. Daher wurde das
GWR (Gebäude und Wohnungsregister) der
Gemeinden dem Land Salzburg zugänglich
gemacht. Dies bietet einen sehr guten Über-
blick über leer stehende Gebäude, allerdings
fehlt hier in einigen Gemeinden noch die
korrekte Top-Zuordnung, um vom Gebäude
auf einzelne Wohnungen schließen zu kön-
nen. Dies ist eine Voraussetzung, um die
Kommunalabgabe einheben zu können.
Priorität für eine Zustimmung von uns
NEOS war, dass das Grundverkehrsgesetz
geändert wird. 

Die vielen Ausnahmeregelungen sind Ih-
nen nach wie vor ein Dorn im Auge. Wel-
che Definition des sogenannten Leer-
stands muss erfüllt sein, damit das Gesetz
tatsächlich angewendet werden kann? Ist
dann ein Lenkungseffekt überhaupt noch
wahrnehmbar?
‰ Zielsetzung der Abgabe: Die kommuna-
len Aufwände für Leerstand abzudecken.
Das wird erreicht. Zweite Zielsetzung: Die
Besserstellung von Leerstand gegenüber ei-
nem Zweitwohnsitz beseitigen. Das wird er-
reicht. Ich glaube nicht an einen Lenkungs-
effekt im Sinne dessen, dass damit Leerstand
vermieden werden kann.

LH Haslauer spricht pauschal von über
10.000 Wohnungen, die von der geplanten

Abgabe betroffen sind. Aus dem Bürger-
meisterbüro der Stadt Salzburg wird eine
Zahl von 3.000 Wohnungen kolportiert.
‰ Es liegen noch immer keine konkreten
Zahlen vor, wie viele Wohnungen leer ste-
hen. Nach gängiger Definition sind es jene,
die weder eine Haupt- noch Nebenwohnsitz-
meldung haben und nicht in eine Ausnahme-
regelung fallen. Nach meinem Kenntnisstand
sind die ZMR-Meldungen auf Gebäude be-
zogen, vielfach jedoch nicht auf die einzel-
nen Wohnungen von mehrgeschoßigen Ge-
bäuden. Hier braucht es eine Bereinigung
des GWR der Gemeinden, um die Abgabe
einheben zu können.

Ist unter den gegebenen Umständen wirk-
lich davon auszugehen, dass die Einfüh-
rung dieser Abgabe die prekäre Situation
auf dem Wohnungsmarkt tatsächlich
nachhaltig mildert? Wer eine Wohnung –
aus welchen Gründen auch immer – ab-
sichtsvoll unbewohnt stehen lässt, wird
auch den in Rede stehenden Betrag von
1.000 Euro im Jahr bezahlen. Offensicht-
lich haben wir es hier doch eher mit einer
Scheindiskussion zu tun.
‰ Auch leer stehende Wohnungen verursa-
chen den Gemeinden Kosten. Die Kommu-
nalabgabe Leerstand darf verfassungsrecht-
lich die verursachten Kosten abdecken und
dies wurde erreicht. Eine höhere Abgabe ist

derzeit verfassungsrechtlich nicht möglich.
Ich bin hier für eine ehrliche Diskussion und
dazu gehört die Klarheit, dass damit kein
Spekulationsgewinn abgeschöpft wird und
es damit auch nicht zur Mobilisierung sol-
cher Wohnungen kommen wird.

Die akute prekäre Finanzsituation vieler
Salzburgerinnen und Salzburger ange-
sichts der massiven Teuerungen, bedingt
durch Pandemie und Krieg, verlangt doch
ohnedies nach Lösungen, die mit der bis-
herigen Wohnbaupolitik nichts mehr zu
tun haben. Entsprechende Konzepte müs-
sen auch Sie in der Schublade haben, um
die Probleme in den Griff zu bekommen.
Wie schauen Ihre Vorschläge dazu aus?
‰ Ich habe bereits seit 2018 ein Mietensen-
kungsprogramm in Salzburg eingeführt, mit
dem bereits die Mieten von 20.000 Wohnun-
gen dauerhaft gesenkt und stabilisiert wer-
den konnten. Es wurde die Niedrigzinsphase
genutzt, um gemeinsam mit den gemeinnüt-
zigen Bauträgern alte Verträge neu zu ver-
handeln. Jener Vorteil, der aufgrund der sehr
niedrigen Zinsen im Rahmen der Finanzie-
rung ermöglicht wurde, musste an die Mieter
weitergegeben werden. Somit konnten alle
Objekte, die von stark steigenden Mieten im
geförderten Wohnbau betroffen waren, nun
stabile Mieten sicherstellen. 
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Andrea Klambauer, Wohnbau-Landesrätin in Salzburg, erläutert
ihre Haltung zur Leerstandsabgabe:

Gegen Leerstand, illegale
 Zweitwohnsitze und Spekulation

Andrea Klambauer ist die zuständige Wohnbau-Landesrätin in der Salzburger Landesregierung 
und Landessprecherin der NEOS. Foto: Leo Neumayr

Landeshauptmann Wilfried
 Haslauer spricht von 10.000
Wohnungen, die von der Leer-
standsabgabe betroffen sind.
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