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Braucht es den 
„Zweiklassen-Wohnbau“?
Architekten klagen, dass sie im sozialen Wohnbau eingeschränkt werden.  
Oder müssen sie ihre Ansprüche vielleicht doch herunterschrauben?  
Ist freifinanzierter Wohnbau heute schon günstiger als geförderter?

Dieses Problem betrifft ganz Österreich. Wenn der sei-
nerzeitige Wiener Wohnbaustadtrat Michael Ludwig in 
seiner Amtszeit das Viersäulenmodell „Ökologie, Öko-
nomie, Soziales und Architektur“ für den sozialen, den 
geförderten Wohnbau propagierte, lässt sich die tat-
sächliche Sprengkraft dieses Kräfteparallelogramms an 
der Wirklichkeit überprüfen.

„Gestalterische Einbußen“
Etwa am Beispiel der „Grünen Mitte Linz“. So sind 
beim Bauplatz 5 (mehr zum realisierten Projekt siehe S. 
24) besonders die Aussagen der Wettbewerbsjury und 
des Architekten interessant, was die Wohnbauförder-
richtlinien und den Bauteilkatalog in Oberösterreich 
betrifft. Architekt Andreas Dworschak (archinauten | 
dworschak + mühlbachler architekten) kritisierte, dass 
„durch die geltenden Wohnbauförderungsrichtlinien 
und vor allem durch den Wirtschaftlichkeitsbeirat – 
Stichwort Ausstattungskatalog – wesentliche gestalteri-
sche Einbußen gegenüber dem Wettbewerbsbeitrag 
hingenommen werden mussten.“ Beispielsweise wur-
den alle Fassadenbegrünungsmaßnahmen gestrichen.

Gemeint ist der seit 2015 in Oberösterreich gelten-
de „Standard-Ausstattungskatalog für den Wohnbau“. 
Dieser Katalog gilt für mehrere Gewerke und versteht 
sich als Ergänzung zu bestehenden Ausführungsrichtli-
nien der oberösterreichischen Wohnbauförderung. 
Dort steht etwa explizit – und zwar als Pflichtvorgabe 
(der Katalog enthält auch Empfehlungen) – betreffend 
Fassadenbegrünungen, dass diese nur in Ausnahmefäl-
len (dafür braucht es konkrete Vorgaben der Baubehör-
de) ausgeführt werden dürfen. Und laut Pflichtenkata-
log darf überdies die Summe der Allgemeinflächen 
maximal 13 Prozent der förderbaren Flächen betragen 

– ein enges Korsett, das nur in Ausnahmefällen, etwa 
bei Laubengängen, 14 Prozent betragen darf.

„Gar nicht mehr so grünes Projekt“
In den Allgemeinen Beurteilungen stellte die Jury vor-
neweg fest, dass „keines der eingereichten Projekte 
unter den definierten Rahmenbedingungen die Vorga-
ben des Landes Oberösterreich in puncto Wirtschaft-
lichkeit erfüllte.“ Bei allen Projekten werden zudem die 
funktionellen Anforderungen an die Nebenräume, wie 
Müllraum, Fahrrad- und Kinderwagenabstellplätze etc. 
„ungenügend oder gar nicht gelöst“, wie es in der Be-
gründung hieß – mit sehr negativen Auswirkungen, wie 
„Verhüttelung der Freiflächen; Verhinderung einer Ent-
lastung des PKW-Verkehrs durch Fahrräder; generelle 
Unterschätzung von Nebenräumen für die Wohnquali-
tät.“ Sukkus des Juryurteils: Die Grüne Mitte Linz wer-
de zunehmend durch die Verknappung der Wohn-
bauförderungsmittel beeinträchtigt.

„Bei der Architektur nicht sparen“
Grund genug, nachzufragen, warum die „freien Kräfte 
des Wettbewerbs“ Wohnbauförderungen zunehmend 
kritisch bis ablehnend gegenüberstehen, und Grund 
genug, die harten (politischen) Bretter nachzubohren: 
bei den Interessensvertretungen des geförderten wie 
freifinanzierten Wohnbaus sowie bei der 
Architektenkammer.

Gehen wir zunächst der Frage nach, wieso es sein 
kann, dass der freifinanzierte Wohnbau heute – teilwei-
se – schon günstiger ist als der geförderte. Die Beto-
nung liegt auf „teilweise“ – der diesbezügliche Ein-
wand kommt von WKÖ-Bauträgersprecher Hans Jörg 
Ulreich: Zwar müsse man in Wien freifinanziert keine 
Wohnbauförderungsrichtlinien beachten, dafür kämen 
„enorme Baukosten in der Stadt hinzu“, führt er ge-
genüber dem Architekturjournal Wettbewerbe aus. 
„Gefördert wird überwiegend auf um vieles günstige-
ren Grundstücken in der grünen Wiese – und nicht in-
nerstädtisch – gebaut.“
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Das Wohnprojekt Grüne Mitte Linz  
sei durch die Verknappung der Wohnbauförderungs-
mittel beeinträchtigt, stellte die Wettbewerbsjury fest 
(Bild: Bauplatz 5 / archinauten). 
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Die insgesamt verzwickte Lage verdeutlicht Zivil-
technikerkammer-Präsident Christian Aulinger: „Die 
Errichtungskosten eines freifinanzierten Wohnbaus kön-
nen durchaus günstiger sein, aber das wird über niedri-
gere Qualitäten erreicht, als dies die Wohnbauförde-
rung bei geförderten Objekten vorschreibt. Das 
bedeutet aber noch nicht, dass die Mieter auch günsti-
gere Mietkonditionen vorfinden.“ Der freifinanzierte 
Wohnbau arbeite nämlich auch mit „versteckten“ Preis-
komponenten, so Karl Wurm, Obmann des Österreichi-
schen Verbands der Gemeinnützigen Bauträger (gbv): 
„Durch das in Mode kommende Modell des Anla-
gen-Contractings werden die Investitionskosten bei-
spielsweise für die Heizanlagen in laufende Kosten für 
die Mieter und Eigentümer verlagert.“ Wurms Resü-
mee: Es sei nicht alles wirklich günstiger, was auf den 
ersten Blick günstiger aussieht. Bei Architektur, so 
WKÖ-Bauträgersprecher Ulreich wieder, sollte jeden-
falls nicht gespart werden – ein grundsätzlicher Stand-
punkt, dem auch Wurm beipflichten kann.

Wien: Kostendeckel beim Neubau entfällt
Bleiben wir in Wien. gbv-Obmann Wurm verweist auf 
die Wohnbauförderungsnovelle 2018, die am 15. Mai 
für die Bundeshauptstadt beschlossen wurde. Er be-
grüßt speziell die aufgehobene Begrenzung der Bau-
kosten: In den letzten Monaten drohten Projekte schon 
zu scheitern oder wurden frei finanziert realisiert. Bau-
trägern soll es in Wien nun einfacher gemacht werden, 
zu Förderungen zu kommen: Die Obergrenze für Ge-
samtbaukosten betrug im geförderten Wohnbau bisher 
1.800 €/m² Nutzfläche. Vor wenigen Wochen schlug 

der damalige SPÖ-Wohnbaustadtrat Michael Ludwig 
aber auf die Pauke: „Wir haben uns dafür entschieden, 
die Obergrenze ganz entfallen zu lassen.“ Zu beachten 
ist jedoch nunmehr ein anderes Limit: Die Mietzin-
sobergrenze für den geförderten Wohnbau beträgt 
künftig 4,87 €/m²/Monat. Bei Sanierungen kann künftig 
ebenfalls mehr investiert werden, wobei es hier aber 
weiterhin Obergrenzen geben wird.

Wieder Kammerpräsident Christian Aulinger: „Ge-
förderte Projekte werden in Wien nach Qualitätskriteri-
en geprüft, freifinanzierte Projekte jedoch nicht. Wie 
hoch diese Qualitätsansprüche sein müssen, kann man 
natürlich diskutieren, vor allem im Lichte stark steigen-
der Baukosten. Dass man grundsätzlich solche Quali-
tätsansprüche an geförderte Projekte stellt, ist aber 
eine gute Sache, denn bessere Projekte kommen letzt-
endlich allen zu Gute, der Stadt, der Gemeinschaft und 
den Mietern.“

EINE neue Bauordnung braucht das Land
Doch manchen geht die „Wohnbauförderung neu“ 
noch immer zu wenig weit: Sie verlangen eine einheitli-
che, bundesweite Regelung. Helmut Floegl, Leiter des 
Zentrums für Immobilien- und Facility Management der 
Donau-Universität Krems, geht in die Vollen: „Ich wür-
de mir wünschen, dass das Bauen Bundesrecht wird.“ 
Alle gesetzlichen Bestimmungen, wie Mietrecht, 

Geförderte Wohnbauten werden überwiegend auf günstigeren 
Grundstücken in der grünen Wiese – und nicht innerstädtisch 
– gebaut (Bild: In der Wiesen Süd, wien / Atelier 4). 
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Ende 2017 standen 9.000 Gemeindewoh-
nungen in Wien leer, mehr als ein Drittel 
davon seit mehr als zwölf Monaten. 

Trotz niedrigerer Qualitätsanforderungen als im geförderten Bereich ist im freifinanzierten  Wohnbau ist 
nicht alles günstiger, was auf den ersten Blick so aussieht (Bild: SMAQ St. Pölten / wup).
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Baurecht, Raumordnung, OIB-Richtlinien sollten seiner 
Meinung nach „grundsätzlich novelliert werden und 
bundeseinheitlich gelten.“ Überhaupt sollte mehr Au-
genmerk auf die Qualität des gesamten Gebäudes – 
durch die Beurteilung von Konzepten – gerichtet wer-
den, so Floegl: „Der Markt besteht heute aus 
Neubauten, die hohe Parameter erfüllen, mit vielen 
Bauelementen mit kurzer wirtschaftlicher Lebensdauer 
ausgestattet sind und vielen Bestandsbauten mit deut-
lich schlechteren Parametern, die nach heutiger Bau-
ordnung keine Benützungsbewilligung mehr bekämen 
– und die Schere geht weiter auf.“

Lösung „temporäre Wohnungen“
Dass es auch„andersherum geht, beweist ein Neubau 
in Floridsdorf. Mitte Mai 2018 wurden in der Siemens-
straße 142 die ersten von insgesamt 241 Wohnungen 
übergeben. Bauherr Winfried Kallinger, einst Sprecher 
der Bauträger in der Wirtschaftskammer, ließ diese auf 
einem Betriebsbaugebiet errichten. Die Stadt förderte 
das Vorhaben mit 7,2 Mio. € in Form eines günstigen 
Darlehens, das nach 15 Jahren vollständig 
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Gemeinnützigen-Obmann Wurm:  
„Sozialer Mix im geförderten  

und  gemeinnützigen verhindert  
soziale Ghettos.“

WKÖ-Bauträgersprecher Ulreich:  
„Nicht vertretbar, dass Durchschnittseinkommen  
der Haushalte im geförderten Wohnbau höher sind 
als die am privaten Wohnungsmarkt.“
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zurückgezahlt werden muss. Hierbei handelt es sich um 
eine Baurechtskonstruktion: Grundeigentümerin ist Kal-
lingers Bauträgergesellschaft, Errichterin und Eigentü-
merin seine Grundverkehrsgesellschaft. Die temporär 
gewährte Wohnwidmung läuft zehn Jahre, findet inner-
halb dieses Zeitraums keine Umwidmung auf 
Wohn-Nutzung statt, muss Kallinger das gesamte Ge-
bäude zu einem Gewerbeobjekt umbauen.

Sollte kein Problem sein: Sämtliche Innenwände sind 
aus Gipskarton, Stellplätze gibt es im Freien und in den 
Erdgeschoßzonen. Gedämmt werden die zwei Bauteile 
mit Mineralwolle – was dem Projekt dann auch eine 
Klimaaktiv-Auszeichnung in Gold eingebracht hat. In 
diesem Punkt zumindest kann sich Floegl anschließen: 
„Der Wettlauf auf immer niedrigere U-Werte und damit 
verbunden auf eine immer dicker werdende Außen-
wanddämmung muss endlich aufhören. Es gibt bessere 
Maßnahmen, um die gebäudebezogenen Klimaziele zu 
erreichen.“ Jedenfalls sind „provisorische Baustandards 
für günstige Quartiere mit befristeter Nutzungsdauer 
und entsprechender eingeschränkter Nutzung denk-
bar“, so Floegl.

Bleibt abzuwarten, ob sich der Trend zu „temporären 
Wohnungen“ durchsetzt.

Aufpoppendes Problem: Leerstand
Karl Wurm spricht davon, dass in Wien im Vorjahr 
17.000 Wohnungen im gemeinnützigen Bereich fertig-
gestellt wurden, aktuell seien 30.000 in Bau. Und das, 
obwohl der Leerstand in Wien offenbar eine offene 
Wunde ist. Diesbezüglich sah sich Wiener Wohnen zu-
letzt heftig in der Kritik: Zwischen 2015 und 2016 muss-
ten sie einen signifikanten Anstieg an leer stehenden 
Gemeindewohnungen eingestehen: Ende 2015 waren 
es noch 927, im Jahr darauf schon 2.747. Knapp 9.000 
Gemeindewohnungen standen laut dem damaligen 
Wiener Wohnbaustadtrat Michael Ludwig Ende 2017 
leer. Mehr als ein Drittel dieser Wohnungen waren 

demnach seit mehr als zwölf Monaten unbewohnt. We-
der Wiener Wohnen noch Ludwigs Büro konnten sich 
diese kurzfristigen Anstiege erklären: Man ging von 
einer Anpassung an den tatsächlichen Leerstand aus.

Achtloser Umgang mit öffentlichen Mitteln
Ulreich beteuert: „Natürlich braucht es weiterhin zeit-
gemäßen, mit öffentlichen Geldern errichteten und 
damit auch für sozial Benachteiligte leistbaren Wohn-
raum.“ Nicht vertretbar sei aber der Umstand, dass 
„die Durchschnittseinkommen der Haushalte, die im 
geförderten Wohnbau leben, deutlich höher sind, als 
jene, die am privaten Wohnungsmarkt ihr Zuhause ge-
funden haben.“ Eine Sozialwohnung sei schließlich ge-
nauso eine Sozialleistung wie etwa die Mindestsiche-
rung, so Ulreich weiter. Die Konsequenz: „Entweder 
steigt die Miete mit dem Einkommen, oder aber die 
Wohnung muss retourniert werden. Wenn man hört, 
wie viel leistbarer Wohnraum einerseits fehlt, anderer-
seits aber weiß, dass ohne jede Einkommensüberprü-
fung Wohnraum weitergegeben werden darf, dann ist 
das ein achtloser Umgang mit öffentlichen Mitteln.“

Schluss mit Konkurrenzdenken
Der konsensuale Schlusssatz kommt in diesem Zusam-
menhang von WKÖ-Bauträgersprecher Hans Jörg Ul-
reich: „Es muss Schluss sein damit, dass öffentlich er-
richteter, geförderter Wohnraum ständig in Konkurrenz 
mit freifinanziertem, privatem Wohnbau steht.“ Und 
Karl Wurm, Obmann des Österreichischen Verbands 
der Gemeinnützigen Bauträger, bläst ins gleiche Horn: 
„Sozialer Mix im geförderten und gemeinnützigen 
Wohnbau ist gut für das soziale Klima und funktionie-
rende Nachbarschaften. Er verhindert soziale Ghettos, 
in denen sich Probleme potenzieren.“  •
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