
BE: MAYER 

 

Nr… der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(4. Session der 15.Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

der Abg. Mag. Mayer und Scheinast betreffend Vergabemodalitäten bei Mietwohnungen. 

 

Ausfinanzierte Mietwohnungen von Gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften sollen 

künftig verstärkt an Menschen vergeben werden, die diese - in der Regel - billigeren 

Mietwohnungen aus sozialen Gründen auch wirklich brauchen. Somit soll unter anderem 

dem Umstand Rechnung getragen werden, dass bei Wohnungsknappheit zuerst die 

einkommensschwächeren Haushalte kein entsprechendes Angebot am Wohnungsmarkt 

mehr finden können. 

 

Auf Grund der hohen Wohnkosten im Bundesland Salzburg ist es an der Zeit, objektive 

Kriterien festzulegen, damit diese erschwinglichen, ausfinanzierten Wohnungen an jene 

Personen vergeben werden können, die diese infolge ihrer bisherigen Wohnungssituation, 

der Haushaltsgröße und der Höhe des Einkommens am Notwendigsten brauchen.  

 

Durch die Festlegung von Vergabekriterien bei freiwerdenden Wohnungen dieser Art soll 

auch der eingebürgerten Praxis entgegengetreten werden, dass das Mietrecht bei solchen 

Wohnungen oft innerhalb der Familie weitergegeben wird (automatisches Eintrittsrecht) und  

diese so nicht mehr sozial treffsicher neu vermietet werden können. Ergänzend dazu kann 

so auch die in der Öffentlichkeit vorherrschende Meinung entkräftet werden, dass solche 

Wohnungen ohnehin nur über „Bekanntschaften“ zu erlangen sind. Die Gemeinnützigen 

Wohnbaugenossenschaften werden daher verpflichtet, die gesetzlichen Vorgaben von 

eintretenden MieterInnen (Wohnbedarf, gemeinsames Wohnen, Verwandtschaftsverhältnis) 

genau zu prüfen. 

 

§ 39 Abs. 18 Z. 6 Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 1979 (WGG 1979) gibt beispielsweise 

vor, dass die Landesregierung durch Verordnung für bestimmte Baulichkeiten die 

Voraussetzungen festlegt, unter denen Personen bei einer Vergabe als begünstigt 

anzusehen sind. Dabei ist vor allem auf den Wohnbedarf einschließlich der Dringlichkeit, die 

Haushaltsgröße sowie die Höhe des Einkommens Bedacht zu nehmen. 

 



Darüber hinaus hat die Salzburger Landesregierung im Arbeitsübereinkommen die Idee 

festgehalten, wonach ein Modell entwickelt werden soll, bei dem sich die Miete für geförderte 

Wohnungen  am  Einkommen  der  Mieter/innen orientiert (einkommensbezogene Miete). Die 

Überprüfung der Förderwürdigkeit innerhalb gewissen Zeiträumen wäre eine 

verwaltungsökonomische Ausprägung eines solchen Modells.  

 

 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher den folgenden 

 

Antrag, 

 

der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 

1. Die Landesregierung wird ersucht zu prüfen, inwieweit für die in der Präambel 

angesprochenen, so genannten ausfinanzierten Wohnungen, eine sozial treffsichere 

Vergabe ebenso sichergestellt werden kann wie die Weitergabe ausschließlich an 

begünstigte Personen im Sinne des MRG.  

 

2. Die Landesregierung wird ersucht, zu prüfen, ob bei der Vergabe von geförderten 

Mietwohnungen festgelegt werden kann, dass nach Ablauf einer Frist von 10 Jahren 

geprüft wird, ob die Förderwürdigkeit unverändert gegeben ist und widrigenfalls der 

befristet abgeschlossene Mietvertrag geändert oder nicht mehr verlängert wird.     

 

3. Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Infrastruktur, Verkehr und Wohnen zur 

weiteren Beratung, Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus 

zugewiesen. 

 

Salzburg, am 4. Juli 2016 

 

 

 


