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WERBUNG

Wohnbauförderung, Wohnbeihilfe, Raumordnung: Hebel, die Politiker im Landhaus betätigen können. (APA)

Bauen undWohnen: Aufträge
für die nächste Landesregierung
Wünsche und Forderungen:
Wie soll es inOberösterreich im
Bereich Immobilien bis 2027
weitergehen?

VON ALEXANDER ZENS

S eit Dienstag verhandeln
ÖVP und FPÖ über eine
Neuauflage ihrer Landes-

koalition. Am 23. Oktober wird
die Proporzregierung stehen,
der Landtag wird sich konstitu-
ieren. Wir haben Branchenver-
treter und Mieterschützer ge-
fragt,welcheAufgabenausihrer
Sicht die wichtigsten beim Bau-
en und Wohnen im Land sind.

MARIO ZOIDL
Obmann der Fachgruppe
Immobilien- und Vermögenstreuhänder in
der Wirtschaftskammer Oberösterreich

❚ LeistbaresWohnen: Aufgrund vieler Um-
stände ist leistbares Wohnen zu einer ech-
tenHerausforderung geworden. Es gibt ein
Überangebot an Miet- bzw. Eigentumswoh-
nungen, unddoch ist dasmeiste auf einem
relativ hohen Kostenniveau. Die Situation
ist aber nicht aussichtslos, Finanzierungen
sind für die meisten so günstig wie nie.

❚Grundstücke: Eine sich verschärfende He-
rausforderung für alle Immobilienerrich-
ter, ob gewerbliche Bauträger, gemeinnüt-
zigeBauvereinigungenoderHäuslbauer, ist
dieVerknappungderBaugrundstücke.Das
ist leider nicht alleine mit Baulandsiche-
rungsverträgen bei Umwidmungen zu lö-
sen. Hiermüssen zusätzlich neueWege ge-
funden werden – Bauen auf fremdem
Grundwäre eineMöglichkeit, die nicht nur
für private Grundeigentümer, sondern
auch für das Land interessant sein könnte.

❚Baustoffpreise: Wegen der anziehenden
Baustoff- und damit Immobilienpreise ver-
teuern und verzögern sich Bauvorhaben.
Hier wäre eine Stützung mit einer zusätz-
lichenkurzfristigen Förderungbis zurNor-
malisierung der Preise wünschenswert.

❚ Strom: E-Mobilität und Strom-Eigenver-
sorgung mit PV-Anlagen wird für den Um-
weltschutz undWohnbau immerwichtiger
und kann vom Land noch mehr beworben
undgefördertwerden.Daswäre eine Inves-
tition in die Zukunft, wir haben auf vielen
Dächern noch enorme Möglichkeiten.

❚ Internet: Der Ausbau des schnellen Inter-
nets ist sehrwichtig. Ermuss stärker geför-
dert werden, damit wir aus jeder Ecke des
Landes gut und schnell arbeiten können.

NICOLE HAGER-WILDENROTTER
Geschäftsführerin der Mietervereinigung
Oberösterreich

❚ SozialerWohnbau: Das Land soll die zu-
letzt erfolgte Verschiebung von Wohnbau-
fördermitteln inRichtung Eigentumsförde-
rung zugunsten des gemeinnützigen
Wohnbaus zurücknehmen. Die Abgaben
zur Wohnbauförderung müssen wieder
zweckgewidmet werden. Und die Gemein-
den sollen vom Land offensiv über die seit
2020inderRaumordnungbestehendeWid-
mungskategorie „SozialerWohnbau“ infor-
miert werden.

❚Wohnkostenbremse: Mit veränderter
Wohnbauförderung und Wohnbeihilfe
kann Oberösterreich zur Pilotregion für
eine „Wohnkostenbremse“ werden, damit
die Kosten nicht mehr stärker als die sons-
tige Inflation steigen – aktuell sind Mieten
und vor allem Betriebskosten Preistreiber,
zusätzliche negative Folgen wegen des Er-
neuerbaren-Ausbau-Gesetzes des Bundes
sindzubefürchten (Strom,Gas).Demmuss
man auf Landesebene entgegenwirken.

❚Wohnbeihilfe:DiedurchschnittlichenMie-
ten in den Ballungszentren wie Linz, Wels,
Steyr, Vöcklabruck, Linz-Land, Kirchdorf
und auch Schärding betragen für Wohnun-
gen im brauchbaren oder neuwertigen Zu-
stand, in guter oder in sehr guter Lage je-
denfalls deutlich mehr als sieben Euro. Es
braucht die längst fällige Valorisierungder
Sieben-Euro-Wertgrenze bei der Bruttomie-
te, abderkeineWohnbeihilfemehrzusteht.

❚ Leerstände: Wichtig wäre die Implemen-
tierungeinerMeldepflichtfür leerstehende
Wohnungen nach sechs Monaten, um Spe-
kulationundMietkostenzudämpfen (Leer-
standsdatenbank). Die Einnahmen aus ei-
ner Leerstandsabgabe könnten der Finan-
zierung der Wohnkostenbremse dienen.

SIMON SPENDLINGWIMMER
Obmann des Österreichischen Haus- und
Grundbesitzerbundes (ÖHGB) Linz

❚ Freizeitwohnungsabgabe: Im Nicht-Tou-
rismusbereichmussdie Freizeitwohnungs-
abgabe ersatzlos abgeschafft werden. Die
überfallsartigeAusrollungunddieVerwen-
dungder Einnahmen für die Tourismusför-
derung sind sachlich nicht gerechtfertigt.
Es hat sich gezeigt, dass damit Eigentümer
bestraftwerden,die in ihremGebäudebzw.
ihrer Wohnung größere Sanierungen und
Umbauten durchführen, und auch solche,
die keine Mieter für ihre Wohnung finden
und dadurch ohnehin schon Einkommens-
einbußen haben. Außerdem ist der Verwal-
tungsaufwand auf Gemeindeebene groß.

❚Wohnbauförderung: Es braucht attrakti-
vere Fördermöglichkeiten für nachhaltige
Neubauten und besonders für Gebäudesa-
nierungen – vor dem Hintergrund der Kli-
maziele, der Eindämmung des Flächenver-
brauchs und des volkswirtschaftlichen
Nutzens. Weiters: Umstellung von Objekt-
(Genossenschaften) hin zur Subjektförde-
rung (Menschen);mitAusbauderWohnbei-
hilfe jene fördern, die sich auf dem freien
Markt schwertun; Entpolitisierung der gro-
ßen Wohnbaugenossenschaften.

❚Raumordnung:Das Raumordnungsrecht
soll mit stärkerer Einbeziehung der Eigen-
tümer bei der Erstellung von Entwicklungs-
konzepten und Flächenwidmungsplänen
bzw. im Widmungsverfahren verbessert
werden. Auch braucht es mehr Rechtssi-
cherheit im Bauverfahren:Man soll sich da-
rauf verlassen können, dass ein Vorhaben,
das den Regelungen eines Widmungspla-
nes entspricht, anstandslos genehmigt
wird. Die Möglichkeiten einer Gemeinde,
eineBausperrezuerlassen,müssenzumin-
dest eingeschränkt werden. Und: Ausbau
der Infrastruktur vor allem auf dem Land.

+ NETTEWOHNNUUNNGG –MIETE Obj. 2722/211

NÄHEMUSIKTHEATER
4020 Linz, Anastasius-
Grün-Str. 4, HWB 39,
52m² + 9m2 Loggia,
Wohnzimmer, Küche
(Einbauküche), SZ,

BBad (Wanne), WC etc.
BBeliebtesWohnnhhaauus

mmiitt TTiiefgarage,
barrierefrei,Gesamt-
miete: € 707,23 inkl.
(M, BK, HK,WW, USt.)

HOFMANN+PARTNER Immobilien-u.Anlagenges.m.b.H.
Linz,Landstr.115,T0732.660651,w .hofmann-immobilien.at

Sofort verfügbar!

Jetzt einfach und sicher
Immobilien online verkaufen.

Klick. Klick. Meins.

sreal.at

WIEKANNICH
IMMOBILIEN-PROFI
WERDEN?
→ immo·ratgeber.at

KENNEN SIEKENNEN SIE
DENWERTDENWERT
IHRERIHRER
IMMOBILIEIMMOBILIE??

JETZTJETZT

KOST
EN OS

KOST
EN OS

BEWERBEWER
NLOS

RTEN

Symbolbild

www.brunner-bau.at

PUCHENAU
NEUBAU VON HOCHWERTIGEN
EIGENTUMSWOHNUNGEN

NEU!0676 90 99 429

HWB 37 kWh/m²a fGEE0,73

Wohnen im Zentrum Schlüßlberg
Fertigstellung: Sommer/Herbst 2022
Infos unter 0664/132 29 69
www.haslehner.net

49 Eigentums-
wohnungen

Größen zwischen
57 - 111m² Wfl.

Nur noch
15 Wohnungen frei


