
 

Klimaschutz – Wirtschaftswachstum –  
Beschäftigung durch Wohnbausanierung 
 

Zusammenfassung 
 

 
1. Hintergrund 
Die Bereitstellung von Niedertemperaturwärme erfolgt derzeit i.a. suboptimal. Es bestehen sehr 
große Potentiale durch Reduktion des Energieeinsatzes und der Emissionen des Treibhausgases 
Kohlendioxyd zum Klimaschutz beizutragen. Technisch ist es kein Problem, die erwünschte 
Energiedienstleistung – behaglich warme Räume – mit wesentlich weniger Energie als bisher zu 
erbringen. Zahlreiche weitere Vorteile sind damit verbunden: Energiekosten sinken, Behaglichkeit 
und Wert der Immobilien steigen, Arbeit und Einkommen in der Region können für Jahrzehnte 
geschaffen oder gesichert werden, Abhängigkeit und Kosten von Energieimporten sinken, … . 
 

Dieser großen Chance stehen allerdings zahlreiche Hemmnisse entgegen: Fehlendes 
Bewusstsein, fehlende oder irreführende Information, organisatorische Schwierigkeiten, 
mangelnde finanzielle Anreize und – vor allem im Mehrwohnungsbereich – zahlreiche rechtliche 
Erschwernisse.  
 

 
2. Ziele der Arbeit 
Mit der vorliegenden Arbeit wurde angestrebt, Vorschläge zur Überwindung solcher Hemmnisse 
und zur Schaffung stärkerer Anreize zu erarbeiten. 
 

Der Hauptzweck der Arbeit war allerdings, derartige Konzepte einer Diskussion mit allen für die 
Altbausanierung relevanten Akteuren zu unterziehen. 
 

Die Ziele des gegenständlichen Projektes gliedern sich demgemäß in zwei Hauptgruppen: 

• Analyse der aktuellen Situation und Entwicklung von Konzepten zur Erleichterung der 
Altbausanierung durch Behebung von Hemmnissen und Steigerung von Anreizen im 
wohnrechtlichen bzw. finanziellen Bereich 

• Durchführung eines Stakeholder-Prozesses, um die Optionen für Konsens, offene und 
noch zu klärende Perspektiven und Dissens festzustellen. 

 

 
3. Arbeitsweise 

 

3.1. Konzeptentwicklung 
Die Recherche zur aktuellen Situation sowie deren Analyse und die daraus folgenden Vorschläge 
zur Verbesserung und Attraktivierung der Anreize wurden zum Teil im eigenen Bereich von 
Umwelt Management Austria erarbeitet, zum Teil im Werkvertrag an Subauftragnehmer 
vergeben (a.o. Univ.-Prof. Dr. Andreas Vonkilch, MR Dr. Andreas Sommer, Energieinstitut der 
Wirtschaft, Austrian Clean Technology). 
 
3.2. Stakeholder-Prozess 
Der Prozess wurde nach folgendem Ablaufschema durchgeführt: 
 

Anfrage an die Spitzenrepräsentanten der Stakeholder-Organisationen Juli 2009 

Motivation zur Mitwirkung und Entsendung kompetenter Partner 
Juli/Aug. 

2009 

Erster Stakeholder-Workshop 
Ziele des ersten Workshops: 

• Motivation und Information zu den Optionen der thermischen 
ganzheitlichen Sanierung 

• Erster Überblick zu Zustimmung, Skepsis oder Ablehnung der Vorschläge 

30.9.2009 



Arbeitsphase Stakeholder 
Aufgrund der Ergebnisse des ersten Workshops wurden die Konzepte 
überarbeitet. Die geschah u.a. in drei Arbeitsgruppen: 

• Wohnrecht 

• Wohnbauförderung 

• Steuerliche Anreize 

Daneben fanden zahlreiche Einzelgespräche, Telefonate, Abklärungen per E-Mail 
udgl. statt. Die überarbeiteten Vorschläge flossen in den 2. Workshop ein.  

Sep.- Nov. 
2009 

Zweiter Stakeholder-Workshop 
Ziel des 2. Workshops: möglichst klare Abgrenzung von Konsens und Dissens; 
Offenhalten von Optionen, wo der Konsens nicht unmittelbar erzielbar, aber doch 
erreichbar schien. 

26.11.2009 

 
4. Ergebnisse 

 

4.1. Gesprächskultur 
Durch die gewählte Vorgangsweise ist es gelungen, zwischen Vertretern unterschiedlicher 
Institutionen, die zum Teil ganz unterschiedliche Zielsetzungen und Aufgaben zu verfolgen 
haben, eine sehr gute Diskussionskultur zu etablieren. Die Option, für die Weiterentwicklung der 
Konzepte und für die Erarbeitung  politischer Instrumentarien diese Stakeholder-Gemeinschaft zu 
aktivieren, kann daher als aussichtsreich gelten. 
 
 
4.2. Rechtsfragen 

 

4.2.1.Konsens 

Hinsichtlich nachfolgender – in Detail dargestellter – Vorschläge wurde umfassender Konsens 
erzielt. Der Realisierung dieser Vorschläge steht nach Abschluss des Stakeholder-Prozesses 
nichts im Wege. Bei einigen dieser Vorschläge handelt es sich um ganz wesentliche Initiativen, 
die deutlich zu einer Steigerung der thermischen Sanierung beitragen können: 
 
Erleichterung der Willensbildung im WEG 
Für sämtliche Maßnahmen der ordentlichen und außerordentlichen Verwaltung gemäß § 29 WEG 
soll die Herbeiführung eines Mehrheitsbeschlusses erleichtert werden, indem: 

• dieser bei einer Eigentümerversammlung versucht wird herbeizuführen, wobei dabei die 
Mehrheit aller Wohnungseigentümer erforderlich ist 

• ist dieser Versuch erfolglos, so ist eine Mehrheitsfindung unter allen Wohnungseigentümern 
durch Umlauf anzustreben 

• schlägt auch dieser Versuch fehl, so ist mittels eingeschriebenem Brief neuerdings zu einer 
Eigentümerversammlung zu laden. In diesem Schreiben ist auf die geplante Abstimmung 
sowie die Rechtsfolgen hinzuweisen. Bei der Abstimmung bei dieser Versammlung gibt die 
Mehrheit der tatsächlich ausgeübten Stimmrechte den Ausschlag, wobei ein bestimmtes 
Mindestquorum erforderlich ist. 
 

Senkung des Energieverbrauchs: ortsüblich und wichtiges Interesse gemäß WEG 
Auch im Wohnungseigentumsrecht sollte schon kraft Gesetzes davon ausgegangen werden, 
dass Änderungswünsche eines Wohnungseigentümers, die der Senkung des 
Energieverbrauches seines WE-Objektes, der Umstellung auf erneuerbare Energieträger oder 
der Installation von Energiegewinnungsanlagen (z.B. Solarkollektoren, etc.) dienen, als ortsüblich 
bzw. einem wichtigen Interesse des Wohnungseigentümers dienend gelten. 
 
Verlängerung des Verteilungszeitraums im § 18-Verfahren 
Im MRG sollte eine gesetzliche Möglichkeit geschaffen werden, um den Verteilungszeitraum im 
Zusammenhang mit einer durch Sanierungsmaßnahmen erforderlich werdenden 



Mietzinserhöhung gemäß der §§ 18ff MRG einerseits über 10 Jahre hinaus und andererseits so 
flexibel festzulegen, dass zum einen eine Kongruenz mit der tatsächlichen Amortisationsdauer 
herbeigeführt werden kann und zum anderen Mietzinserhöhungen in größerem Umfang als 
bislang auch sozial verträglich ausgestaltet werden können. Diese Mietzinserhöhungen wären 
jedenfalls im mehrstufigen Verfahren abzuwickeln. 
 
Ersatzansprüche für scheidende Mieter gemäß § 20 Abs. 5 WGG 
§ 20 Abs 5 WGG sollte dahingehend novelliert werden, dass dem scheidenden Mieter ganz 
allgemein ein Ersatzanspruch bezüglich der noch nicht amortisierten Kosten einer von ihm 
vorgenommenen thermischen Sanierung des Mietobjektes zugebilligt wird. 
 
 

4.2.2. Gute Umsetzungschancen 

Bei nachfolgenden Vorschlägen hat sich gezeigt, dass derzeit zwar kein Konsens erzielt werden 
kann, allerdings unter bestimmten Voraussetzungen und nach intensiven Verhandlungen, die v.a. 
einem Interessensausgleich dienen, ein solcher möglich ist. Zudem sind nachstehend jene 
Vorschläge angeführt, die sich aus Sicht von Umwelt Management Austria als durchaus 
wertvoll darstellen und daher einer weiteren Betrachtung zugeführt werden sollten. 

• Erweiterung des Anwendungsbereiches von § 9 MRG 
Die Möglichkeit der Umsetzung individueller Sanierungen durch einzelne Mieter in 
ausschließlich ihrem Mietgegenstand soll – wenn sie nicht schutzwürdige Interessen des 
Vermieters verletzen – auch im „Teilanwendungsbereich“ des MRG gewährleistet werden. 

• Durchsetzung von als Verfügung zu qualifizierende Sanierungsmaßnahmen 
Die Durchführung einzelner Maßnahmen („Verfügungen“) erfordert das Einvernehmen aller 
Wohnungseigentümer; einzelne von ihnen haben daher eine Art „Veto-Recht“. Der Vorschlag 
zielt darauf ab, dass ausgewählte Verfügungen künftig mit qualifizierter Mehrheit (unter 
richterlicher Wahrung der Einzelinteressen) beschlossen werden können. Dies ist v.a. für die 
grundbücherliche Sicherstellung von Darlehen für beschlossene Sanierungen erforderlich. Aus 
Sicht von Umwelt Management Austria kommt diesem Aspekt daher v.a. in Verbindung mit 
der erleichterten Willensbildung im WEG besondere Bedeutung zu. 

• Erweiterung des Individualrechts gemäß § 30 WEG 
Es soll – die Judikatur korrigierend – klargestellt werden, dass bei gravierenden thermischen 
Mängeln jedem einzelnen Wohnungseigentümer (WE) ein Individualrecht zukommt, das ihm 
erlaubt von der WE-Gemeinschaft die Umsetzung einer thermischen Sanierung zu verlangen. 

• Klarstellungen betreffend § 3 Abs 2 Z 5 MRG 
Eine thermische Sanierung soll – bei vorliegen bestimmter Voraussetzungen 
(Wirtschaftlichkeit, Erreichung best. HWB, …) – kraft Gesetzes als Erhaltungsmaßnahme 
angesehen werden. V.a. auch dann, wenn keine Schadensgeneigtheit vorliegt. Dies ist im 
Zusammenhang mit der Verlängerung des Verteilungszeitraums im §18-Verfahren von 
Bedeutung, weil dieses nur für als Erhaltung qualifizierte Maßnahmen anwendbar ist. Diesem 
Vorschlag kommt nach Ansicht von Umwelt Management Austria daher bes. Bedeutung zu. 

• Contracting 
Evaluierung und Optimierung der bereits vereinzelt bestehenden Möglichkeiten des 
Contractings im Mehrwohnhausbereich und sodann Ausdehnung der diesbezüglichen 
Möglichkeiten auf den gesamten Mehrwohnhausbereich. 

• Erweiterung des Anwendungsbereiches vom § 10 MRG 
Scheidende Mieter erhalten ganz allgemein einen Ersatzanspruch hinsichtlich der noch nicht 
amortisierten Kosten einer von ihnen vorgenommen thermischen Sanierung ihrer Mietobjekte. 

• Rücklagenbildung im WEG 
Vorgabe von gesetzlichen (durch Mehrheitsbeschluss der WE abänderbaren) Richtwerten 
hinsichtlich der Höhe der zu bildenden Rücklagen. Dieser Aspekt erscheint besonders 
bedeutsam, da bei Verfügbarkeit von ausreichenden finanziellen Mitteln der (gemäß o.g. 
Vorschlag erleichterte) Beschluss zu einer Sanierung zusätzlich erleichtert wird.  

• Ökomietspiegel 
Die wärmetechnische Qualität soll durch ein Zu- und Abschlagssystem zum Richtwert bei der 
Mietzinsbildung berücksichtigt werden (z.B. Zuschlag von x% des Richtwerts bei HWB < yy 



kWh/a). Dieser völlig neue Vorschlag erscheint aus Sicht von Umwelt Management Austria 
besonders interessant und wertvoll, wobei der korrekten Wahl der Baseline besondere 
Bedeutung zukommt. Der Vorschlag sollte daher prioritär einer umfassenden prinzipiellen 
Diskussion und fachlichen Evaluierung zugeführt werden.  

• Wohnungseigentumsmieter  
Wohnungseigentumsmieter haben, wenn sie ein WE-Objekt anmieten keine Ansprüche auf 
Erhaltung. § 4 WEG sollte daher so geändert werden, dass auch Wohnungseigentumsmieter 
generell berechtigt sind, Ansprüche auf Erhaltung durchzusetzen. Dieser Vorschlag wurde 
bislang nicht erörtert. Eine prinzipielle Diskussion darüber erscheint daher sinnvoll. 

 
 

4.2.3. Geringe Chancen der Umsetzung 

Aufgrund von anscheinend verhärteten gegensätzlichen Positionen oder weil die Gemeinschaft 
der Stakeholder Vorschläge für nicht bedeutsam oder nicht umsetzbar hält werden die im 
Folgenden aufgelisteten Vorschläge nicht zur Umsetzung empfohlen. 

• Ausdehnung des Anwendungsbereiches der Duldungspflichten gemäß § 8 MRG 

• Erweiterte Kündigungsmöglichkeit wegen „Re-Contracting“ 

• Antragsrecht des einzelnen Mieters auf Vorannahme einer energetischen Sanierung 
Dieser Aspekt erwies sich in der Diskussion mit den Stakeholdern allerdings als mögliche 
Voraussetzung für eine Zustimmung zur Modifikation des § 3 Abs 2 Z 5 MRG als bedeutsam, 
weshalb er – nach Überdenken der diesbezüglichen Positionen – doch wieder aufgegriffen 
werden könnte. 

• Ausweitung des Antragsrechts des Mieters auch außerhalb des MRG 

• Weitere, in den Kap. 4.2.1, 4.2.2 und 4.2.3 nicht genannte Vorschläge zum WGG 

• Ausnahme vom Vollanwendungsbereich MRG 

 
 
4.3. Finanzielle Anreize 

 

4.3.1.Wohnbauförderung 

Aus der Analyse der Wohnbauförderungsmodelle der Länder wurde das Fördermodell UMASAN 
entwickelt und im Stakeholder-Diskurs perfektioniert. 
 
Wesentliche Merkmale, die allgemeine Zustimmung finden sind: 

• Die Fördermodelle müssen einen einfachen Einstieg ermöglichen. 

• Die Förderung soll aber mit den thermischen Ansprüchen stark progressiv steigen. Ziel ist die 
ganzheitliche Sanierung. 

• Bundes- und Landesförderungen sind künftig zu akkordieren. 

• STOP AND GO-Effekte sollen vermieden werden 

• Durch eine adäquate Erhöhung der Mittel soll eine kontinuierliche Aktivität mit hohen 
Sanierungsraten erzielt werden. 

• Derart erzielte langfristige Lösungen ermöglichen solide Beratung, stabile Preise, Schaffung 
von Marktkapazitäten und verhindern Vorzieh- bzw. Nachholeffekte. 

• ONE STOP SHOP – Lösungen und unbürokratische, rasche Vergaben (siehe 
Konjunkturpaket) sind anzustreben, auch bei der Kombination von Bundes- und 
Landesförderung. 

• Die technisch anspruchsvolle Vorgangsweise der Länder (15a Vereinbarung) soll dabei aber 
aufrecht bleiben. 

• Direktzuschüsse erweisen sich für manche Zielgruppen als besonders attraktiv. 

• Die Wohnbauförderung der Länder ist bereits weitgehend angeglichen (Vereinbarung Bund -
Länder gemäß  Art. 15a BVG, OIB-Richtlinie Nr. 6). Diese Angleichung kann weiter voran 



getrieben werden. Differenziertes Vorgehen aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten z.B. in 
Ballungsgebieten und im ländlichen Bereich ist aber zweckmäßig. 

 
 

4.3.2. Steuerliche Anreize 
 

Ein- und Zweifamilienhaus 

Sonderausgaben:  

• Thermische Sanierung soll aus den Sonderausgabentöpfen herausgenommen werden 

• Keine Einschleifregelung 

• Strenge Bindung an technische Ziele (Energiekennzahl) 

• Überprüfung durch die dafür kompetenten Stellen im Bereich der Wohnbauförderung der 
Länder 

• Deckelung durch maximal anerkennbare Sanierungskosten von € 800,--/m2  (eventuell bei 
Passivhaus-Standard bis € 1.000,--/ m2) 

• Verteilungszeitraum beispielsweise 3 Jahre 

• Bindung an die Vorlage von Mehrwertsteuerrechnungen, Energieausweis bzw. autorisierte 
Heizwärmebedarfsberechnung 

Dieser Vorschlag von Umwelt Management Austria wurde von den Stakeholdern anderen 
Varianten (z. B. Reduktion der Mehrwertsteuer) eindeutig vorgezogen. Als steuertechnische 
Variante und aus sozialen Motiven könnte auch ein Absetzbetrag in Betracht gezogen werden. 

Auch von Experten des Finanzministeriums wurde letztlich eine derartige steuerliche 
Attraktivierung im Rahmen einer gesamtheitlichen Lösung  aufgrund der hohen Bedeutung der 
Klimaziele nicht ausgeschlossen. 

 
Entfall von Gebühren 
Der Entfall von Rechtsgeschäftegebühren, Kreditsteuer, Grundbucheintragungsgebühr kann in 
speziellen Situationen hilfreich sein, wird allerdings für sich allein keine großen 
Investitionsvolumina auslösen. 
 
Grundsteuer 
Ein Bonus-Malus-System für die Grundsteuer wurde angeregt. Im Zuge der diskutierten und 
angestrebten Vereinfachung dieser Steuer könnte die energetische Qualität des Gebäudes zu 
deutlichen Zu- bzw. Abschlägen führen und damit nennenswerte Anreize für die Altbausanierung 
bieten. 

 
 

Vermietung 

Wiedereinführung der steuerfreien Rücklage bei gleichzeitiger Abschaffung des derzeit gültigen 
Steueräquivalents 
 
Verlustvortrag 
Gegen diesen Vorschlag wurden im Stakeholder-Diskurs Einwände erhoben bzw. zu klärende 
Fragen gestellt. Die Rücksprache mit Experten aus dem Finanzministerium zeigte positive 
Realisierungsmöglichkeiten (Analogie zu den Regelungen für KMUs). 
 
Vorzeitige Abschreibung 
Auch dieser Vorschlag fand Zustimmung. Spezifische Verteilungszeiträume werden als 
zweckmäßig gesehen. 
 

Generell wurde und wird von Umwelt Management Austria die steuerliche Attraktivierung der 
Altbausanierung gegenüber anderen in Diskussion befindlichen Modellen (z. B. Handwer-
kerbonus) aufgrund der Bedeutung der Klimaziele für die Erhaltung einer guten Lebensqualität 
und für die Sicherung einer umwelt- und sozialverträglichen Energiezukunft befürwortet und 
empfohlen. 


