
ANTRAG Landtagsklub Tirol

der Abgeordneten KO Dl Elisabeth Blanik, KO-Stv. Dr. Georg Dornauer, Philip Wohlgemuth, 

Claudia Hagsteiner, Benedikt Lentsch, MA, und Elisabeth Fleischanderl betreffend

SPÖ Vorschläge zum leistbaren Wohnen
(Offensive für leistbares Wohnen zur Entlastung des Tiroler Wohnungsmarktes)

Der Landtag wolle beschließen:

„Die Landesregierung wird aufgefordert, im Rahmen der angekündigten Offensive für leistbares 

Wohnen zur Entlastung des Tiroler Wohnungsmarktes die nachstehenden Vorschläge 
umzusetzen:

1. Die Wohnbeihilfe nach dem Tiroler Wohnbauförderungsgesetz (TWFG) und die 

Mietzins- und Annuitätenbeihilfenaktion sollen zusammengeführt und auf eine 

gesetzliche Grundlage gestellt werden. In Zukunft soll es keine unterschiedlichen 

Zugangskriterien und Beihilfenhöhen mehr geben. Bei gleicher zumutbarer 

Wohnungsaufwandsbelastung muss es - unabhängig vom Wohnort - die gleiche 

Förderung geben; egal ob es sich um eine wohnbaugeförderte Wohnung oder eine 

Wohnung vom freien Wohnungsmarkt handelt.

2. Der geförderte Wohnbau soll sowohl im § 1 Tiroler Raumordnungsgesetz 2016 (TROG 

2016) über die Aufgaben und Ziele der überörtlichen Raumordnung als auch im § 7 

TROG 2016 über die Maßnahmen, die in Raumordnungsprogrammen festgelegt werden 
können, ausdrücklich angeführt werden.

3. Der § 13 des Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetzes (TVAG) 

soll dahingehend geändert werden, dass die Gemeinden verpflichtet werden, den 

vorgezogenen Erschließungsbeitrag einzuheben.

4. Im Tiroler Wohnbauförderungsgesetz 1991 (TWFG) soll - in Anlehnung an § 15 g 

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) - in Bezug auf geförderte 
Eigentumswohnungen ein Vorkaufsrecht zugunsten des Landes Tirol oder des 

gemeinnützigen Wohnbauträgers vorgesehen werden, um die sozial treffsichere



Weitergabe von geförderten Objekten sicherzustellen und Spekulationsgeschäfte mit 

Wohnbauförderungsmitteln auszuschließen. Falls dafür Änderungen von 

bundesrechtlichen Bestimmungen, insbesondere im WGG, erforderlich sein sollten, 
sollen mit den zuständigen Bundesstellen Verhandlungen angestrebt werden.

5. Es soll geprüft werden, ob es (verfassungs-)rechtlich zulässig und im Sinne der 

Baulandmobilisierung zweckmäßig ist, im Tiroler Raumordnungsgesetz 2016 (TROG 

2016) eine Bebauungsfrist für unbebaute Baugrundstücke zu verankern. Diese 

Bebauungspflicht soll nicht nur bei künftigen Baulandwidmungen gelten, sondern nach 

einer angemessenen Übergangsfrist auch für bestehende Baulandreserven. Als 

Sanktion bei Nichteinhaltung der Bebauungsfrist könnte analog dem § 11 

Grundverkehrsgesetz (GVG) die Zwangsversteigerung angedacht werden. Alternativ 

könnte aber auch die Rückwidmung in Bauerwartungsland (siehe dazu auch Punkt 6.) 

oder die entschädigungslose Rückwidmung in Freiland ins Auge gefasst werden.

6. Die Vorschläge aus dem Endbericht des Ausarbeitungs- und Beteiligungsprozesses zum 

.Zukunftsraum Tirol - Strategien zur Landesentwicklung' in Bezug auf vorhandene 

Baulandreserven sollen einer Evaluierung unterzogen werden. Der Endbericht hat unter 

anderem angeregt:

- Einführung einer Widmungsabgabe

- Einhebung der Grundsteuer B auch auf landwirtschaftlich genutzten Baulandreserven 

im Sinne des § 52 Abs. 1 Bewertungsgesetz

- Rückwidmung nicht genutzter Baulandreserven mit dem Antragsrecht auf neuerliche 

Baulandumwidmung bei gegebenen Bedarf bzw. konkreter Bauabsicht

- Entlastung des Bodenmarktes von der Nachfrage nach (faktischen) Zweitwohnsitzen.

7. Förderung und Ausbau von innovativen Wohnkonzepten, wie beispielsweise des ,5x5 

Modells'. Junge Menschen sollen die ersten fünf Jahre für 5 Euro pro Quadratmeter 

wohnen können.“

Zuweisungsvorschlag: Ausschuss für Wohnen und Verkehr

Begründung:

Zu Punkt 1:

Sowohl der Landesrechnungshof in den Berichten 2004 (zu den Mietzins- und 

Annuitätenbeihilfen) und 2011 (Wohnbauförderung des Landes Tirol) als auch die vom Land 

Tirol in Auftrag gegebene Hafelekarstudie 2013 weisen auf die unterschiedliche Behandlung 

hin, je nachdem, ob sich Menschen am freien Wohnungsmarkt umschauen müssen oder 

Wohnbauförderung in Anspruch nehmen. LRH und Studienverfasser kommen übereinstimmend



zum Ergebnis, dass es ein einheitliches System geben soll. Auch die Landesvolksanwältin hat 

im Jahresbericht 2016 angeregt, „die Fördersysteme der Wohnbeihilfe und der Mietzinsbeihilfe 

zu vereinheitlichen“. Im Übrigen wird auf die SPÖ Anträge ZI. 232/14 und 349/13 verwiesen.

Zu Punkt 2:

Tirol hat im Bundesländervergleich sehr hohe Wohn- und Lebenshaltungskosten. Mit einer 

Schwerpunktsetzung auf den geförderten Wohnbau kann dieser Entwicklung wirksam 

gegengesteuert werden. Aus diesem Grund soll der geförderte Wohnbau im Katalog der 

Aufgaben und Ziele der überörtlichen Raumordnung sowie in den Maßnahmen, die in 

Raumordnungsprogrammen festgelegt werden können, ausdrücklich angeführt werden. Damit 

soll erreicht werden, dass die Gemeinden in verstärktem Maße Vorbehaltsflächen für den 

geförderten Wohnbau (§ 52a TROG 2016) ausweisen.

Zu Punkt 3:

Der vorgezogene Erschließungskostenbeitrag kann nur dann eine Mobilisierungswirkung in 

Bezug auf Baulandreserven entfalten, wenn er in allen Tiroler Gemeinden erhoben wird. 

Darüber hinaus benötigen die Gemeinden diese Einnahmen, zumal sie auch die Kosten für die 

Erschließung tragen (und oftmals jahrelang vorfinanzieren, wenn nicht gebaut wird). Auch die 

Wirtschaftskammer Tirol hat in einer Aussendung am 25.4.2018 gefordert, dass aus der 

bisherigen Kann- eine Muss-Bestimmung werden soll, damit eine Gleichbehandlung quer über 

das ganze Land stattfindet.

Zu Punkt 4:

Mit dem § 15 g Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) wurde der Spekulation mit 

Mietkaufwohnungen ein Riegel vorgeschoben. Für andere geförderte Eigentumswohnungen 

gibt es keine gleichartigen Vorschriften, weshalb es immer wieder vorkommt, dass solche 

Wohnungen in spekulativer Absicht zu überhöhten Preisen weitergegeben werden. Daher wird 

die Einführungen eines analogen Vorkaufsrechtes für alle geförderten Eigentumswohnungen 

angeregt. In diesem Zusammenhang darf daran erinnert werden, dass die ÖVP einen ähnlichen 

Vorschlag unterbreitet hat (siehe TT vom 15.2.2018: VP gegen Wohn-„Schindluder“).

Zu Punkt 5.

Gewidmetes Bauland soll zweckentsprechend verwendet und daher binnen angemessener Frist 

verbaut werden. Ansonsten werden die raumplanerischen Zielsetzungen der Gemeinden über 

die Entwicklung des Siedlungsgebietes unterlaufen und es müssen immer neue Flächen 

angerissen werden, um die Nachfrage nach Wohnraum für die Bevölkerung bzw. nach 

Erweiterungsmöglichkeiten für die Wirtschaft decken zu können. Diese Entwicklung kann 

angesichts einer besiedelbaren Landesfläche von nur 12 Prozent in Tirol nicht ewig 
weitergehen. Daher wurde in § 11 des Tiroler Grundverkehrsgesetzes (GVG) eine verbindliche



Bebauungsfrist festgelegt. Erwerber eines Grundstückes müssen dieses binnen 10 bzw. 20 

Jahren bebauen; andernfalls droht die Zwangsversteigerung. Es liegt auf der Hand, dass es 
niemand so weit kommen lassen will. Entweder wird gebaut oder rechtzeitig verkauft und damit 

Bauland mobilisiert. Es ist nicht nachvollziehbar, dass für Erwerber eines Grundstückes engere 

Grenzen gezogen werden als für jene, die durch Widmungsakt zu wertvollem Baugrund 

gekommen sind. Daher wird angeregt, im TROG 2016 analoge Bebauungsfristen vorzusehen, 

wobei diese nach einer angemessenen Übergangsfrist auch für bestehende Baulandreserven 

gelten sollen. Da man damit juristisches „Neuland“ betritt, ist im Vorfeld die (verfassungs-) 

rechtliche Zulässigkeit einer solchen Maßnahme abzuklären.

Zu Punkt 6:

Es wird auf die Vorschläge aus dem Endbericht des Ausarbeitungs- und Beteiligungsprozesses 

zum ,Zukunftsraum Tirol - Strategien zur Landesentwicklung' verweisen. Die die Seiten 59 ff. 

gehen auf die Siedlungsentwicklung ein, die Seiten 66 ff. enthalten konkrete Vorschläge zur 
Baulandmobilisierung:

https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/landesentwicklung/raumordnunq/zukunftsraum/downloa
ds/BAB 070129 n.pdf

Zu Punkt 7:

Junge Tirolerinnen und Tiroler brauchen Unterstützung beim Start in die erste Wohnung.

Niedrige Einstiegsgehälter, lange Ausbildungszeiten und prekäre Dienstverhältnisse zum 

Berufseinstieg erschweren es jungen Menschen, sich eine eigene Wohnung leisten zu können. 

Zudem steigen die Mietkosten deutlich schneller als die allgemeine Teuerung.

Das ,5x5 Modell' schafft leistbares Wohnen für junge Menschen. Die Stadt Steyr 

(Oberösterreich) beweist, dass Junges Wohnen leistbar sein kann. Dort werden Mietverträge für 

sogenannte Startwohnungen fünf Jahre lang gefördert. In diesen Wohnungen beträgt die Miete 

inkl. Betriebskosten genau 5 Euro pro Quadratmeter. Nach Auslaufen des Förderzeitraums 

können die Wohnungen zum regulären Mietzins weiter bewohnt werden.

Bei einer marktüblichen Miete von z.B. 10 Euro/m2 (inkl. Betriebskosten, ohne Heizung) würde 

die Förderung durch das Land Tirol 5 Euro/m2 betragen, um eine ,5x5 Wohnung' zu 

ermöglichen. Die Gesamtkosten für ein Jahr würden sich bei einer 60 Quadratmeter Wohnung 

auf 3.600 Euro belaufen. Somit könnten mit 1,5% des Tiroler Wohnbauförderungsbudgets mehr 

als 1.000 ,5x5 Wohnungen' geschaffen werden.

JLInnsbruck, am 26.4.2018
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