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ie 186 GBV erbringen rund 30 Prozent der gesamten Neubauleistung – 
im Mehrgeschoß-Wohnbau sind es sogar 40 Prozent. Jeder fünfte Bewohner 
Österreichs wohnt in einer Wohnung der GBV. Doch die Rahmenbedingun-
gen für das Bauen erschweren die Schaffung von leistbarem Wohnraum 

und blockieren wichtige Sanierungsvorhaben. Karl Wurm nimmt zu aktuellen 
politischen Fragen Stellung und skizziert Zukunftsszenarien für eine erfolgreiche 
Weiterentwicklung des sozialen, leistbaren Wohnraums. Mehr Informationen dazu 
finden Sie auch in dem Artikel über den Verbandstag auf Seite 24.

2016 verzeichnen die GBV gegenüber 2015 einen Rückgang in der Neubauleistung – 
wie ist ihre Prognose für 2017 und 2018?
Karl Wurm: „Der Rückgang der Fertigstellungen ist vor allem auf das Baugeschehen 
in Wien zurückzuführen. Nach dem Leistungshoch von 2015, mit 6.400 Neubauwoh-
nungen – verantwortlich dafür sind unter anderem großvolumige Bauten wie in der 
Seestadt Aspern – haben die Wiener GBV 2016 rund 3.400 neue Wohnungen fertig-
gestellt. Heuer rechnen wir mit 3.800 Einheiten, 2018 mit rund 5.600 Neubauwoh-
nungen in Wien. Aber auch die Sanierungen werden ihren Teil beitragen. Die GBV 
schließen bei rund 11.000 Einheiten noch heuer umfassende Sanierungsarbeiten ab. 
Unsere jährliche Sanierungsrate liegt bei fünf Prozent – nur zum Vergleich, bei den 
gewerblichen und privaten Bauträgern liegt die Rate bei nur zwei Prozent. Damit 
einher geht natürlich auch der beachtliche Beitrag zum Klimaschutz, den wir mit 
den Revitalisierungen leisten. Während im österreichischen Durchschnittshaushalt 1,5 
Tonnen an Emissionen jährlich anfallen, sind es in GBV-Wohnungen mit 0,7 Tonnen 
um mehr als die Hälfte weniger.“

Trotz der erschwerten Rahmenbedingungen, überbordender Auflagen und 
endlos dauernden Genehmigungen schaffen es die GBV, auch in puncto Mietpreise 
zu punkten?
Karl Wurm: „Ja, wir zeigen vor, wie leistbarer Wohnraum möglich ist – allerdings, wir 
brauchen dazu vor allem günstiges Bauland und hier gibt es dringenden Handlungs-
bedarf. Wir liegen mit 6,8 Euro Miete pro Quadratmeter und Monat um rund 
20 Prozent unter dem Niveau der gewerblichen und privaten Vermieter.“

Sie haben sich grundsätzlich für die Zufuhr von privatem Kapital zur Schaffung von 
leistbarem Wohnraum ausgesprochen – betonen jedoch die Notwendigkeit der 
Wohnungsgemeinnützigen-Gesetz-Kompatibilität. Wie ist hier der aktuelle Stand?
Karl Wurm: „Konkretes liegt derzeit nicht vor – ich hoffe jedoch, dass wenn eine 
neue Initiative entschieden wird, diese den gemeinnützigen Wohnbau stärkt. Eines 
ist klar, unser Angebot wirkt preisdämpfend auf den gesamten Wohnungsmarkt und 

 Günstiger Bauen 
bringt allen etwas 

Die Bauleistung der Gemeinnützigen Bauvereinigungen lag 2016 
wieder im langjährigen Durchschnitt – 2017 sieht es nach einer 
zehnprozentigen Steigerung der Wohnbauproduktion aus. 
Dennoch: Karl Wurm, Obmann der GBV, appelliert im Interview 
an die Politik, endlich entscheidende Weichenstellungen für einen 
flächendeckenden, leistbaren Wohnraum auf Schiene zu bringen.
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Ein Ankurbeln des Wohnbaus 
ist dringend notwendig. Es ist 

evident, dass dafür eine Palette 
an Maßnahmen erforderlich 
ist – und es muss spürbare 

Kosteneinsparungen für 
Wohnungsnutzer geben.
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wenn diese Tatsache von der Regierung auf´s Spiel gesetzt wird, kann sie das von 
Politikern gerne zitierte Ziel leistbarer Wohnraum gleich vergessen.“

Wo sehen Sie die Ursachen für den gestiegenen Bedarf an leistbarem Wohnraum 
bzw. Versäumnisse?
Karl Wurm: „Einerseits sicher in dem rapiden Bevölkerungswachstum, vor allem 
in den Ballungszentren, anderseits auch darin, dass das Volumen der geförderten 
Wohnbauten nicht mit dem Anstieg der Haushalte mithalten konnte. 
Hier wurde sicher einiges seitens der Regierung verschlafen. 
Ein Ankurbeln des Wohnbaus ist dringend not-
wendig. Es ist evident, dass dafür eine Palette an 
Maßnahmen erforderlich ist – und es muss spürbare 
Kosteneinsparungen für Wohnungsnutzer geben. 
Verpasst wurde sicher auch die Eindämmung der 
Baulandkosten – da sind dringend wirksame 
Instrumente zur Grundstücksbeschaffung angesagt, 
dazu zählt selbstverständlich auch die Reservierung 
von Flächen für den geförderten Wohnbau. 
Ein aktueller Vorschlag der Regierung ist, Bauland 
für die GBV um 25 Prozent günstiger anzubieten, 
in manchen Städten gibt es diese Regelung bereits 
freiwillig – und es funktioniert.“

Das geplante Paket zur Eindämmung 
der Kosten im sozialen Wohnbau liegt zurzeit 
auf Eis – wie lautet Ihre Forderung?
Karl Wurm: „Wir müssen eine Billigschiene bauen dürfen – selbstverständlich geht 
das auch ohne Qualitätseinbußen. Es muss eine stärkere Differenzierung in den 
Ausstattungsdetails geben können – auch bei wohnbaugeförderten Projekten. Damit 
meine ich, dass die Ausstattung auch simpler sein darf – z. B. ein einfacher Balkon 
anstelle einer thermoverglasten Loggia mit elektrisch betriebenen Schiebeelementen. 
Aber es geht auch um die Flut an kostentreibenden Normen und bautechnischen 
Auflagen wie beispielsweise im Brand- und Schallschutz oder in puncto 100pro-
zentiger Barrierefreiheit. Zudem warten wir sehnsüchtig auf eine bundesweite 
einheitliche Regelung der technischen Vorschriften der Bauordnungen wie auch 
eine generelle Rücknahme von überholten Standards und Normen. Das würde viel 
bringen und uns ermöglichen, günstiger zu bauen und somit noch günstigeren 
Wohnraum zur Verfügung stellen zu können. In allen Lebensbereichen gibt es eine 
Billigschiene, bei der Bahn, beim Fliegen – aber wir dürfen das nicht anbieten.“

Wie kann verhindert werden, dass die Anzahl der Normen steigt und 
deren Sinnhaftigkeit teilweise im Widerspruch zur Wirtschaftlichkeit steht?
Karl Wurm: „Zuerst würde ich verpflichtend einführen, dass bei jeder Norm vor-
ab penibel durchleuchtet wird, was sie kostet und was sie den Bewohnern bringt. 
Ich glaube, darüber gibt es zu wenige Diskussionen. Auch bei den energetischen 
Anforderungen. Der Niedrigenergielevel reicht erwiesenermaßen völlig aus – zurzeit 
kostet der Passivhausstandard dem Bauträger einfach so viel mehr und bringt aber 
gar nicht so viel mehr. Einige GBV haben bereits vorgezeigt wie es gehen kann – mit 
den sogenannten Fünf-Euro-Wohnungen in Tirol oder im Burgenland, die begeistert 
angenommen wurden.“

Haben Sie schon Ihre Best-of-Wunschliste der GBV an die neue Regierung fertig?
Karl Wurm: „Auf jeden Fall müssen im Mietrecht und für die Gemeinnützigkeit 
Akzente gesetzt werden. Bezüglich Bauland wäre in der Raumornung eine 
Kompetenzübertragung an die Länder sinnvoll. Bei den Normen würde ich mir 
eine Einschränkung der Freiheiten der Produktehersteller wünschen. 
Zudem glaube ich, wäre es sinnvoll, eine Person in der Regierung zu nominieren, 
die die Einhaltung des leistbaren Wohnraums begleitet – immer mit dem Fokus 
auf Leistbarkeit. Und nicht zuletzt erhoffe ich ein Vorantreiben der WBIB, der 
Wohnbauinvestitionsbank, denn der Finanzierungsgrad der Banken wird von den 
bis dato 80 Prozent auf 60 Prozent sinken – und dann haben wir mehr Probleme, 
als nur jene, die den leistbaren Wohnraum betreffen.“

WohnenPlus 
nun auch Online
Das dritte Heft des Jahrganges 2017 
ist das erste, welches parallel zur 
Druckausgabe gleichzeitig Online er-
scheint. Gemeinsam mit Gerd Warda 
von www.wohnungswirtschaft-heute.
de – unserem langjährigen Partner 
in Deutschland – starten wir ein 
neues Kooperationsprojekt: Die seit 
zehn Jahren aktive Online-Plattform, 
bestens eingeführt in der Wohnbau-
branche und mit vielen Lesern auch 
in Österreich, veröffentlicht nun 
WohnenPlus auf einer eigenen Start-
seite (siehe Bild). Damit genießen 
Leser beider Medien ein breites 
Spektrum an journalistischen Fach-
berichten, und das weltweit.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback,
Robert Koch und Gisela Gary
www.wohnenplus.at
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