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u -3"60 &er Beilagen zu den St�nograplli�clleTl Prot\,lwlletl - -. _ .. 

DER BUNDESMINISTER 

FOR BAUTEN UND TECHNIK 

Zl.10.101!lO�-I/l/19 
Wien, a.m 1980 0121 

Parlamentarische Anfrage Nr.220 uerAbg. 
Kittel und Gen.bet!'.Erhebungen bei Ab-
brüf'!h von Ge"bänden ( mindes tens eine Wohnung ) ,  
Umwandl��g von Wohnungen in Geschäftsräume, 
Büros, Ordinationen und Lagerräumen,sowie 
Feststellung von nicht dauernd bewohnten 

" Wohnungen. 

An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Anton Be n y a 

Parlament 
1010 Wi e n 

22tllA8 

1930 -01" 22 
zu 22,01J 

Auf' die Anfrage Nr.220,welche die Abgecrdneten Kittel und 

Genossen am 4. 12. 1979,betreffend Erhebungen bei Abbruch von Gebäuden 

(mindestens eine Wohmmg ), Umwandlung von Wohn��gen in Geschäftsräume , 

Büros,Ordinationen und Lagerräume, sowie Feststellung von n icht dauernd 

bewohnten Wohmmgen an mich gerichtet haben, beehre ich mich folgendes 

mitzuteilen: 

Zu 1 ) und 2): 

Die Bestimmung des § 8 Abs. 4 lit. "c der Wohnbaustatistik

Veror��ung 1980, BGB1.Nr. 342/1979, die in der Anfrage zitiert wird, 

bezieht sich lediglich a1.;.f Gemeindeabfindungen für Abbruchsmeldungen im 

Jahr 1919, also noch unter Geltung der früheren Verordnung, BGBL N!'.3/1966. 

Der Abbruch von \-lohnungen aufgrund dieser Verordnung wird nicht mehr er

faßt. Von der Erhebung der Abbrüche und Widmungsänderungen im Rahmen der 

Wohnbaustatistik \o,'Urde" deshalb Abstand genommen, Keil durch diese Stat.istik 

Abbrüche nur zu einem Bruchteil, �Tidmungsänä.erungen überhaupt nicht erfa..t?t 

werden konnten; der Grund hiefür liegt vor allem darin, daß diese Haßnah.'!len 

in vielen Fällen ohne Ba1.lbeyrilligung durchgeführt werden und daher der Ge

meinde nicht zur Kenntnis gelangen. Die Ausscheidung der �Nohnungsabgänge aus 

d.em Erhebu..'1gsprogra�"U!n der vlohnba.ust atistik stellt sohin ke:ine Einbuße an 
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Datenmaterial d�1.r, z"ümal zur :2rfas2ung dieser Date:l in den EE:'lSel"-

zur Verfügung stcllf':u. 

Im einz(,ünen TIlc)chte ich zu d.rm Fra.gen 

bemerken: 

, '. 

Für d.ie Zeit yon 191.5 bis 1961 :::;'cehen nach Mitteilung de::-; 

Östei-reichischen S-t.etistischen Z-=nt:-ala..'TItes keir..E 'o!'aucnoaren De:ten 

ü.ber den Wohnungse.bgang zur Vcrfügu.'1g. Dies erkJ.:.�;rt sich hinsicj,tlici', 

He.user e!ltfiel. Die Daten fü:t' die Zeitspm:ne 1951 bis 1961 sind deshala 

nicht a�ss.8.gekrtiftig, �feil die i:Tä,user- Q1J.d WO}lnu.r..g[�z&r1.lxtng 1951 n; . .lrH'be-

nützbare vJohnungen" erfaßte l.Ll1d aus diesei:l Gr:.md. infolge VO:l :<:riegs·

schäden unbenützbare Wohneinhei,ten nicht E:rfaßt -.;-urc1en. 

Für d.ie Zeit von 1961 bis '1979 ergibt sich h::,nsi.ch:�;li(:� ('iel' 

'\fohnungsabgänge la'i.�t Österreichischem Statistischem Zentrala.t!lt ::�olg0r;.des 

Bild: 

Die Häuser- U..111 Wohnungsziihlung 1961 erfe.ßte 2�249.6?8 Hohnungen. 

Von diesen bis 196� errj,chtet2n \vohntmgen wurden bei der Hiiusel'- -und. 

Wohnungszählung von 1971 noch 2,"110.721 erf3.ßt (einschließlich von l07.B9)1 

iITol:mlJngen mi� unbekannter Ba.uperiode, die ,,'ohl fast zur Gänze den vo:: 1961 

errichteten Ba.uten zuzurechr.en sind ) . Die Differenz von 139.000 liohnungen 

muß daher den \';-ohnungsacgp, .. ng im Zeitraum 1961 bis 1971 ausdrücke!1. Der 

durchschnittliche ,iährliche A'bgang D<::trug daher et'l3. 14.000 ';-7ohnllngen; ;.,):Ln� 

Au.ssage ,über die Verteilur:rg d.ieses Abger.:.ges aur A"bbrii·:::he U::ld U�widm'\..L"lgeCl 

�st 8.US diesen Da-+;en allerdings nicht möglich. 

AUf,3rund der Erhebungen des Mikrozensus -"urd,::m :ü.r c1E:1'� Zeit·-

wurden 55.600 1-/ohLungen umgec>riCL':llE't �md 53 .. 800 i-/ohnungeD abgebrochen. De" 

dll.rC!'lSchr�ittli2rle jä!irliche �.]cr.i.n.urlgs2 .. bgang betrug daznit .9.uch "i.n die�,em 

Zeitrau.t1 krv.l.Pl) 14.000, 3.130 ebenscvicl wie in der "fOrau3gegt"nger:en JJe:.�s.de. 
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Die SUll1r.le c.es Abganges an Wohnungen VOll März 1961 (Häuser-

und WOhnungszählung) bis März 19�(gergibt daher einen 'frert yon 

248.000 i-IohntL"lgen od.er knapp 14.000 pro Jahr. Der in (tel' Anfrage ver

mutete Wert yon 460.000 Wohnungs abgängen seit 1945 ist, wenn man diesen 

Abgal1g .als konstant amiimmt, ·daher plausibel. 

Diese Frai-3;e kan:l nach Auskunft des Österreichischen Statistischen 

Zentralamtes unter Zugrundelegung des genannten Kr:i.teriums (weniger als .. 

50 % Verbrauch an Licht. tl.nd Wasser in einer belegten 1{ohnung) nicht beant-· 

wor�et werden, -.teil darüber keine Statistik geführt '.vird. Informationen 

über die nicht dauernd bewohnten Wohnungen sind aus zwei Q.uellen möglich: 

a ) aufgrund der Häuser- und Wohnungszähllh'1gen d'.lrch Vergleich mit den 

gleichzeitig durchgeführten Volkszählungen, wobei als nicht dauernd 

bewohnt diej�nigen Wohnungen angesehen werden, die keine Person als 

Wohnsitz angegeben hat; 

b) dm"ch Fortschreibung dieser Daten nrit Hilfe von Wohnbaustatistik und 

Mik;r:ozensus. 

Bei der Häuser- und Wohnungs zählung 1961 wUrden 96.903 "Wohnungen ohne 

Wohnbevölkerung" 'ermittelt, bei der Häuser- und Wohnungsz5.hlung 1971 

waren es 234.146. Aufgrund der Fortschreibung ist zu vermuten, daß zu 

Beginn des Ja.hres 1979 in Österreich ca. 2,9hC.OOO "[abnungen bestanden 

haben (Häuser- und Ttlohnungszählung 1971 : 2,666.000) Zugang laut Wol:n

baustatistik 1971 - 1978: 379.000, Abgang lallt Mikroze!1sus: 109.000). 

Da der Mikrozensus im .März 1979 2,624.000 bew·ohnte WOhnUi.lgen aus gew-ie se:l 

hat, sind derzeit etwa 310. 000 - 320.000 WoP.llungen ohne T/i"or.L..l1bevölkeru:::1g 

anzunehmen. 
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