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WARUM EIN NEUES MIETRECHT

Am 1. Jänner 198o sollte ein neues Mietrecht in Kraft treten, es soll das
*

aus der Zwischenkriegszeit stammende Mietengesetz ablösen, das zwar einer¬

seits die Grundlage für den Mieterschutz legte, andererseits aber nur un¬

zureichend die Erhaltung und Verbesserung des Hausbestandes sicherstellen

konnte und zu großen Verzerrungen der Mietpreise geführt hatte. Überdies

war es durch die vielen Novellierungen unübersichtlich geworden. Allerdings

ist es inzwischen zu einigen Verzögerungen gekommen.

Ziel eines neuen Mietrechtes muß es sein, die Erhaltung und Verbesserung

des Hausbestandes sicherzustellen.und die Preisentwicklungen bei den Mieten

wie sie in den letzten Jahren stattgefunden haben auf ein sozial vertret¬

bares Maß zu beschränken.

Erreichtsol1en diese beiden Ziele werden durch:

- die Fixierung von Obergrenzen für Mietzinsvereinbarungen

- und durch die Verrechnung aller Mietzinseinnahmen als Mietzinsreserve.

ERTRAGLOSIGKEIT DES HAUSBESITZES ?

Das bedeutet nun nicht die von Hauseigentümern und ihren Interessensver-

tretungen so oft betonte Enteignung und völlige Ertrag losigkeit des Haus¬

besitzes, sondern lediglich, daß die Mietzinseinnahmen erst dann dem

Hauseigentümer unwiderruflich überlassen werden, wenn sichergestellt ist,

daß dieses Geld nicht für dringende Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten

benötigt wird. Diese verstärkte Sozialpflichtigkeit der Mietzinseinnahmen

für Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten, die ja letzten Endes erst wieder

dem Hauseigentümer zugute kommen, da es ja sein Haus ist, das mit diesen

Geldern instandgesetzt und verbessert wird, wird nun von den Hauseigen¬

tümern erbittert bekämpft. Völlig unbeachtet bleibt dabei, daß durch die

Möglichkeit, auch in bestehende. Mietverträge einzugreifen und die Miet¬

zinse auf 2/3 der Richtwerte zu erhöhen, die Mietzinseinnahmen steigen

werden und - wenn erst einmal das Haus ordnungsgemäß instand gesetzt ist -

dem Hauseigentümer sogar mehr als bisher verbleiben wird.
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Unangetastet nach dem gegenwärtigen Entwurf bleiben auch neben den Ein¬

nahmen aus der Vermietung von Dach- und Fassadenflächen für Werbezwecke

im bisherigen Ausmaß die Erträge aus der Veranlagung der Mietzinsreserve.

6ei einer Verzinsung von 8 Prozent p.a. entfallen nach fünf Jahren (vier

Jahre Verzinsung der im ersten Jahr anfallenden Mieteinnahmen ) 36 Prozent

Ertrag, nach 1o Jahren, also dem Ende des Verrechnungszeitraumes 1oo Pro¬

zent. Bei einer Verzinsung von 6 Prozent pa sind es immerhin 26 Prozent

nach 5 Jahren und 6$ Prozent nach lo Jahren, die als Ertrag anfallen - ne¬

ben der allfälligen freien Verfügung nach dem Ende der Verrechnungspflicht.

Von illegalen Einnahmen,wie: Provisionen für die Auftragserteilung an

Baufirmen, Ablösezahlungen für die Überlassung der Mietrechte und ähnliches,

soll hier gar nicht die Rede sein.

Das Argument von der Ertrag 1osigkeit des Hausbestandes entbehrt also jeder

Grundlage. Dennoch sollten die Einwendungen der Hauseigentümer ernstgenommen

werden. Wenn argumentiert wird, daß trotz der eben aufgezählten Einnahmen

die Interessen der Hauseigentümer eher auf Abbruch als auf Erhaltung des

Hauses gerichtet sein werden, so sollte dem vor allem dadurch Rechnung ge¬

tragen werden, daß Erhaltungsarbeiten auch gegen den Willen eines auf

Abbruch spekulierenden Hauseigentümers von den Mietern oder der Gemeinde

veranlaßt werden können.

MÖGLICHE UND UNMÖGLICHE KOMPROMISSE

Vielleicht finden es einige als taktisch unklug im Rahmen eines Forderungs¬

katalogs auf Kompromißmöglichkeiten einzugehen. Verschiedene Varianten

für einengesetzlich zulässigen Ertrag die derzeit - im GeKichteweg - im

Umlauf s i nd,machen jedoch einige wertende Hinweise nötig.

a) .Jede Ertragsregelung - bei Beibehaltung der Mietzinsobergrenzen -

die vorweg einen Teil der Mietzinsreserve dem Vermieter zur freien

Verfügung überläßt, ihn also von der Verrechnungspflicht darüber

entbindet, entzieht dem Wohnungssektor finanzielle Mittel ohne

i rgendeinen Anreiz für die Durchfühgung notwendiger Investitionen

zu bieten. Sie spricht der Forderung, die Bevölkerung müsse mehr

Geld für die Erhaltung und Verbesserung der erhaltungswürdigen
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Wohnungssubstanz aufwenden, Hohn. Die Menschen würden mehr Geld

aufbringen aber,für die Aufbesserung der Einkommenssituation

der Hauseigentümer.

tb) Dasselbe gilt für eine Beibehaltung der freien Mietzinsvereinbarung

und der Regelung, daß alles was über den Richtwerten vereinbart

wird zur freien Verfügung steht. Da eine solche "Lösung" dem Geist
%

des Gesetzentwurfs und der Regierungserklärung völlig widerspricht

soll hier nicht näher darauf eingegangen werden.

c) Auf einer gewissen Logik, die dem Leistungsprinzip wie es für unser

Wirtschaftssystem proklamiert wird entspricht, baut eine dritte

Variante auf. Der Ertrag soll von der Summe der für Investitionen aus

der Mietzinsreserve aufgewendetetn Mittel ( = Leistung) abhängen.

Dadurch - so wird argumentiert - entsteht ein Anreiz die Mietzinsreserve

für die Erhaltung und Verbesserung des Hauses aufzuwenden. Da aber

eine Veranlagung auf der Bank einen - wie vorhin gezeigt - recht an¬

sehnlichen Ertrag bringt, mußte die gewährte Investitionsprämie dem¬

entsprechend hoch sein. Falls die Prämie unabhängig von der Zeitspanne

zwischen Mietzinseinnahmen und Investitionen gewährt wird, würde

überdies der Anreiz weiterbestehen, die Mietzinseinnahmen möglichst lang

ertrag bringend anzulegen und erst knapp vor Ablauf der Verrechnungs¬

frist die Investition durchzuführen um die Prämie zu erhalten. Aus

diesen Überlegungen heraus müßte die Investitionsprämie gekoppelt

werden mit der Pflicht auch den Zinsertrag in die Mietzinsreserve einzu¬

bringen. Falls das Geld für Erhaltungs- oder Verbesserungsarbeiten nicht

benötigt wird, würde der volle Ertrag nach Ablauf der Verrechnungs¬

pflicht ohnehin anfallen. Ubderdies sollte die Investitionsprämie
\

auch degressiv gestaffelt werden. Je früher nach Einnahme der

Miete investiert werden würde, desto höher müßte die Prämie aus¬

fallen. Wenn man also argumentiert ein6 Ertragskomponente zum Zwecke

des Investitionsanreizes sei notwendig, dann müßte sie auch dement¬

sprechend konstruiert werden um dieses Ziel zu erreichen. Ansonsten würd

das Täuschungsmanöver allzu offensichtlich.

Damit kein Mißverständnis entsteht, die Bildung eines Erhaltungs- und
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Erneuerungsfonds in den die Mietzinse eingebracht werden müßten, wie

ihm der Österreichische Arbeiterkammertag gefordert hat, wäre optimal

im Hinblick auf die Erhaltung und Verbesserung des alten Hausbestandes

und der Möglichkeit billige Darlehen zu diesem Zweck zu vergeben.

Dieser Fonds ist jedoch auf wenig Gegenliebe gestoßen und daher ist

es notwendig, sich auch mit Vorschlägen auseinanderzusetzten die zum

Fondsgedanken in Widerspruch stehen aber in der politischen Realität

leichter Gehör gefunden haben.

Kernstück des neuen Mietrechtes werden Regelungen der Mietpreise und

der Verwendung der Mieteinnahmen sein, daher seien diese Bestimmungen

an den Anfang der Betrachtungen gestellt.
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PREI SREGELUNG EN

Das alte Mietrocht kennt folgende Preisregelungen:

Der Mietpreis von 1914 ist Berechnungsgrundlage für die

zulässige Höhe der Miete, wobei als Umrechnungsgrundlage .1

Friedenskrone = 1 Schilling gilt.

Bis 1968 galt diese Preisregelung sowohl für bestehende

Verträge, als auch für Neuvermietungen. 1968 wurde dann

für Neuvermietungen die Möglichkeit der freien Mietzins¬

vereinbarung eingeführt. Wertsicherungsklauseün wurden

für zulässig erklärt. Dies führte zu einem enormen An¬

steigen der Mieten sogar für Substandardwohnungen . Da¬

her wurde die Möglichkeit der freien Mietzinsvereinbarung

1974 für Substandardwohnungen auf S 4/m beschränkt. In

bestehende Verträge wurde insofern eingegriffen, als Wert¬

sicherungsklausel bei Substandardwohnungen für ungültig

erklärt wurden.

Heute gilt daher:

Standardwohnungen vor 1968 gemietet: S 1.-/Friedenskrone

nach 1968 gemietet freie Mietzinsverein-

* • barung, Wertsicherungs¬

klausel möglich

Substandardwohnungen vor 1968 gemietet: S 1.-/Friedenskrone

zwischen 1968 und 1974 gemietet: freie

Mietzinsvereinbarung,

Wertsicherungsklausel

ab 1974 außer Kraft
2 •nach 1974 gemietet: maximal S 4.-/m , keine

Wertsicherungsklausel

möglich.

^ Das sind Wohnungen ohne Wasserentnahmestelle oder ohne WC
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Das neue Mietrecht sieht folgendes vor:

Hauntmietzlns für Wohnungen In Altbauten

§ 1U. (1) Der Hauntmietzins für eine iri Hauotmiete ge¬

mietete Wohnung in einem Altbau - ein Altbau ist eine Baulich¬

keit, auf die die Voraussetzungen des § 13 Abs, 2 nicht zu- #

treffen - darf Je Quadratmeter der Nutzfische und Monat nicht

Übersteigen:

1. 18 S für eine Wohnung der Ausstattungskatcgorle A, das

ist eine ordnungsgemäß erhalten« Wohnung, deren Nutzfläche
p

mindestens 30 m beträgt, die zumindest aus Zimmer, Rüche (Koch¬

nische), Vorraum, Klosett und Badegelegenheit (Baderaum oder

Badenl&che) besteht, die Uber eine Zentral- oder Etagenheizung

und titoer eine Warrawasseraufbereitung (zentrale Versorgung ©der

Durchlauferhitzer) verfügt und deren sonstige Ausstattung den

im Wohnbauförderungages«»tz 1960 an eine Neubauwohnung gestell¬

ten Anforderungen voll entspricht;

2. 13,30 S für eine Wohnung der Ausstattungskateftorle B,

das ist eine Wohnung in brauchbarem Zustand, die zumindest

aus Zimmer, Küche (Kochnische), Vorraum, Klosett und Badegelegen¬

heit (Baderaum oder Badenische) besteht;

3• 9 S für eine Wohnung der Ausstattungskateporle C,
das ist eine Wohnung in brauchbarem Zustand, die zumindest Uber

eine Wasserentnahmestelle und ein Klosett im Inneren verfügt;

U, ft,50 S für eine Wohnung der Ausstattungskategorie D,

das ist eine sonstige Wohnung, im besonderen ein«? Wohnung, die

entweder Uber keine Wasserentnahaestelle oder Uber kein Klosett

im Inneren verfügt;

die Ausstattungskstegorie richtet sich nach dem Ausstattungs¬

sustand der Wohnung im Zeitpunkt des Abschlusses des Mietvertrages

(2) Die im Abs. 1 genannten Beträge ermäßigen oder erhöhen

sich in dem Verhältnis, in dem sich die nach § 2 Abs. 2 des

Wohnbauförderungsgesetzes 1968 durch Verordnung der Landesregierun¬

gen festgesetzten nngemessenen Gesamtbaukosten Je Quadratmeter

um mindestens 10fv.H. ermäßigen oder erhöhen, ,,,



(3) Eine vom Abs 1 abweichende Vereinbarung über die Höhe des

Hauptmietzinses ist zulässig, wenn die vermietete Wohnung

1. entweder in den der Verein barung vorausgegangenen 3o Jahren

durch Um-, Auf-, Ein- oder Zubau neu geschaffen worden ist, oder wenn

bei Abschluß der Vereinbarung die für den Um-, Auf-, Ein- oder Zubau

aufgenommenen Fremdmittel einschließlich eines allfälliger. Darlehens aus
%

öffentlichen Mitteln unter Zugrundelegung des seinerzeit erstellten

Tilgungsplans noch nicht zur Gänze abgestattet sind,

,2. eine Wohnung ist, die nach ihrere Größe, Art und Ausstattung

wesentlich höher einzustufen ist, als eine Wohnung der Ausstattungs¬

kategorie A, und die sich in einem Haus mit besonders guter Lage und

repräsentativen Ausstattung befindet,

3. ein gemietetes Einfamilienhaus oder ein gemieteter Teil eines

Einfamilienhauses ist.: • " <v ■ »V ■ • ... ,• . j f

Zur absoluten Höhe der Richtwerte soll später beim Kapitel Mietzins¬

reserve etwas gesagt werden, doch auch die Kriterien für die .Ein¬

stufung in die einzelnen Ausstattungsstufen erscheinen ergänzungsbe¬

dürftig,so sollte schon bei einer Wohnung der Kategorie B nicht nur

eine Badegelegenheit, sondern ein Baderaum vorhanden sein. Auch würde

eine Badegelegenheit lediglich mit Kaitwasseranschluß genügen - es sollte

daher auch ausdrücklich ein Warmwasseranschluß vorgeschrieben sein.

Eine Wertsicherung gemäß Baukosten index ist auf jeden Fall gerechtfertigt,

wenn sichergestellt ist, daß die Einnahmen wirklich zur Gänze für die

Erhaltung und Verbesserung des Kausbestandas herangezogen werden, da ja

auch die Preise für diese Arbeiten dem Baukosten index unterliegen. Kann dies

aber nicht sichergestellt werden, so werden die Gewinne des Hauseigen¬

tümers wertgesichert, was nicht Sinn dieses Gesetzes sein kann.

N

Abweichende Vereinbarungen:

(3) 1. Die hiervon betroffenen Wohnungen unterliegen anderen Beschränkungen

die mit der Darlehenserteilung verbunden sind.

2. Das Mietrecht sollte vor allem den sozial schwachen Mieter

schützen; die Freigabe der Mieten für besonders repräsentative

Wohnungen widerspricht diesem Ziel nicht.



Allerdings enthält die hier verwendete Formulierung einige sehr

unpräzise Angaben wie:... wesentlich höher einzustufen ist, als eine

Wohnung der Kategorie A, besonders gute Lage, repräsentative Ausstattung.

Da aber die Größe sicher auch ein sehr entscheidendes Kriterium für die

Repräsentativitat einer Wohnung ist, sollte diese als zusätzliches Kri¬

terium (das außerdem den Vorteil aufweist, genau bestimmbar zu sein) auf¬

genommen werden.
2

(3) 2 sollte daher ergänzt werden... befindet und das Ausmaß von 13o m

(Obergrenze der Wohnbauförderung) überschreitet.

. Auch der Mieter eines Einfamilienhauses wird in der Regel keines besonderen

gesetzlichen Schutzes bedürfen, sofern es sich nicht um die in der Gemeinde

vorherrschende Bauform handelt und dem Mieter keine Alternativen zur Ver¬

fügung stehen. Bezüglich der Verwendung der Mieteinnahmen gilt das oben

gesagte. Die Freigabe der Miethöhe auch für Teile eines Einfamilienhauses

würde nach der vorliegenden Formulierung auch schon für die Vermietung eines

einzelnen Raumes gelten (Studenten* Lehrlinge...) hier kann sicher nicht

von besonderem Luxus gesprochen werden, wenn vielleicht sogar Küche und

Sanitärräume mit anderen Personen geteilt werden müssen.

Nach § ]k (3) 3- sollte daher nur "ein gemietetes Einfamilienhaus" von

den Preisbestimmungen ausgenommen werden.

Mietzinserhöhungen über die Richtwerte hinaus werden in Zukunft möglich

sein:

o) für Erhaltungsarbeiten und (neu) auch für notwendige Veränderungen

(siehe S 19)

o) für nützliche Veränderungen, wenn der Hauseigentümer sich mit

der Mehrheit der Mieter darüber einigt (siehe S ](,)



Für bestehende Mietverträge gilt folgendes:

§ (1) Dieses Bundesgesetz gilt auch fUr die Miet¬

verträge, die vor seinem Inkrafttreten geschlossen worden

sind; hinsichtlich der Kietzinsbildung'gelten aber die fol¬

genden Besonderheiten und Einschränkungent •

1, Hat der Hauptmieter einer Wohnung in einem Altbau

* auf Grund einer vorher geschlossenen Vereinbarung Uber die

Höhe des Mietzinses einen Hauptmietzins zu entrichten, der den nach

§ 14 Abs. 1 angemessenen Betrag um mehr als die Htilfte Uber¬

steigt, so kann der Hauptmieter vom Vermieter verlangen, daß

der Hauptmietzins ab dem folgenden Zinstermin auf den nach

§ Ahe« 1 angemessenen Hauptraistslw® «puÄßigt wird, Kwatat

«Siea&exügli.ek innerhalb «Amt- 4mi Mianato kein© fcnt- -■>" ' »'4
sprechende Vereinbarung »stände, so kann d<»r Heuptmieter seinen

y' * - ' ' • . • ' - ' y ' ' \ w , r % *'*1'' * ■ ' • * '•'• i."_f". J*.' •
Anspruch auf Ermäßigung des HauptoietziBaes bei Gepicht (der , K\,

ßewelra&e, § 38>, geltend mach®». • . • • v> 'V-' ,
- • ♦ Ä . -y \ * 'v J X

Diese Reduktionsmöglichkeit ist sehr zu begrüßen, doch

werden dadurch vor alleat jene geschützt# die es sich
>. ? j -1"- ■' - .

leisten konrfen, sehr teure Wohnungen zu mieten. Die Re»

duktionsraäglichkeit sollte daher auf alle Mietverträge

ausgedehnt werden, bei denen die Richtwerte nach § 14

über schritten werden! (Ist dies nicht möglich, BQ sollte

durch ein Außerkraftsetzen der Wertsicherungsklausel die

Angleichung der Mietzinserhöhungen beschleunigt werden.)

2. Hat der Hauptmieter einer Wohnung in einem Altbau

auf Grund der bisherigen Vorschriften oder einer vorher ge-

. «chlossenen Vereinbarem# »ine» Hau®t®4«%Kina zu »»triöhteB, &ov

weniger alo zwei Drittel des für die Wohnung nach § 14 ange¬

messenen Hauptmietzinses beträgt, so kenn der Vermieter v«j>

Hauptmieter verlangen, daß er für die Wohnung im Interesse , t

einer rechtzeitigen und vorausschauenden Sieherstellung der

} .

■ • ■ /' f: . ■ ■
Finanzierung der Kosten dor jeweils erkenabare® t£gd In ^übeehbayetP- . .

Zeit notwendig werdenden Srha 1 tuagsarb«iten dem bisherige® •
t i'• T , '"T" > V" " f. '

Hauptmietzins einen Erholtungsbeitrag in der Höhe des Unter-

schledsbetrags zwischen zwei Drittel des die Wohnung »»oh .,

§ 14 Jeweils angemessener» IJauptmietzinses und des bisherigen
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Hauptmietzinses entrichtet. Der Vermieter miß sein Verlangen

dem Hauptmieter spätestens Tage vor den» Zinstermin, zu dem

er die Entrichtung des Erhaltungsbeitrags fordert, schriftlich

mit der Verpflichtung bekanntgeben, daß er den so geforderten

Erhaltungsbeitrag innerhalb vön 3 Jahren ab der jeweiligen

Entrichtung zur Finanzierung von Erhaltungsarbeiten verwenden

und hierüber Jeweils zum 30. Juni «ines Kalenderjahres eine .

gesonderte Abrechnung legen werde; verwendet der Vermieter

die entrichteten Erhaltungsbeiträge nicht innerhalb der Frist

von jeweils 5. Jahren zur Finanzierung einer Erhaltungsarbeit

oder unterläßt er die gesondert® Abrechnung zum 30. Juni

eines jeden Kalenderjahrs, so hat der Vermieter die vom Haupt¬

mieter entrichteten Erhaltungsbeiträge zuzUglich einer ange¬

messenen Verzinsung unverzüglich zurUakawerstatten; die

schriftliche Aufforderung hat ferner die Höhe des bisherigen

Hauptmietzinses, die Nutzfläche und die Ausstattungskategorie

der Wohnung im Zeitpunkt des Abschlusses des Mietvertrags zu

enthalten.

Für den bedürftigen Mieter bestellt bei einer derartigen

Erhöhung die Möglichkeit zum Bezug einer Mietzinsbei¬

hilfe. Um sich rechtzeitig über diese Möglichkeiten in¬

formieren zu können., sollte die Ankündigungsfrist für

eine derartige Mietzinserhöhung ciuf mindestens einen

Monat angehoben werden.

Zur besseren Kontrolle der Mieter bezüglich der Ver¬

wendung der Gelder sollte dem Mieter ebenso wie bei

der Abrechnung der Betriebskosten Einsicht in die Be¬

lege gewährt werden.

Bei einer allfälligen Rückerstattung sollte die ange¬

messene Verzinsung das Ausmaß der•Verzinsung steuer¬

begünstigter Wertpapiere nicht unterschreiten , da an¬

sonsten für den Hauseigentümer ein zu großer Anreiz

zur widmungsfremden Verwendung der Gelder gegeben wäre.
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5. Tritt in einen Hauptmietvertrag über eine

Wohnung der Ehegatte des bisherigen Hauptmieters allein

oder gemeinsam mit anderen.Angehörigen ein (§ 9 Abs.1,

§ 11 Abs.2), so darf der Vermieter vom (von den) in das

Hauptmietrecht Eintretenden insolange der Ehegatte des bis-

herigen Hauptmieters in der Wohnung wohnt weiterhin nur den

I'ietzins begehren, den er ohne den Eintritt begehre® dijp£t®{

das gleiche gilt für den Eintritt auf Grund einer gerichtlichen

Anordnung nach § 87 Abs.2 des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch®}

in allen übrigen Fällen des Eintritts darf der Vermieter vom

(von den) in das Hauptmietrecht Eintretenden ab dem auf den

"intritt folgenden Zinstermin den nach den Bestimmungen dieses

Bundesgesetzes angemessenen Mietzins begehren.

Diese Sonderstellung des nachfolgenden Ehegatten nach dem Tode eines

Partners ist sehr zu begrüßen, doch sollte diese Regelung auch auf

alle jene Personen ausgedehnt werden, die in den Mietvertrag ein¬

treten und für die der Verstorbene Unterhaltszahlungen zu leisten

hatte. Die Miete sollte erst dann erhöht werden können, wenn der

Anspruch auf Unterhaltsleistung erloschen wäre, (bei Kindern also

nach Beendigung der Lehre oder des Studiums..,).



MIETZINSRESERVE

Von den Mieteinnahmen als Mietzinsreserve zu verrechnen sind

Altes Mietrecht: Neues Mietrecht;

Die folgenden Einnahmen die folgenden Einnahmen der
der letzten 7 Jahre; letzten lo Jahre*

der gesetzliche Hauptmietzins
von S 1,-/Friendenskrone

Von einer darüber hinausge¬
henden freien Mietzinsverein
barung 5o %.

Zuschüsse, die für Erhaltung
arbeiten und notwendige und
nützliche Veränderungen ge¬
währt werden

Von den Einnahmen aus Ver- Von den Einnahmen aus Ver¬
mietung von Dach- und Fassa- mietung von Dach- und Fassa¬
denflächen 25 % denflächen 25 %

Aus dieser Mietzinsreserve sind Erhaltungsarbeiten und

notwendige Und nützliche Veränderungen zu finanzieren; eben¬

so die für das Haus anfallende Vermögenssteuer.

Sehr erfreulich ist die Verlängerung der Verrechnungsperiode

von 7 auf lo Jahre; allerdings wurden einige Nachteile des

bisherigem System® übernoiamen. So kommt es zB des öfteren

vor, daß Erhaltungsarbeiten verzögert werden, weil der Haus-

eigentümer die Mietzinsreserve nicht herausgeben will» oder

sie nicht herausgeben kann (da sie nicht mehr vorhanden ist)

- ©ine Pflicht zu gesonderter Veranlagung besteht nämlich

nicht. Aueh ist kein© Verzinsung der Mietzinsreserve für die

Mieter vorgesehen; der Veranlagungsgewinn fließt zur Gänze

dem Hauseigentümer zu.

Um diese Schwierigkeiten zu vermeiden und die widmungsge¬

mäße Verwendung der Mietzinsreserve - nämlich für die Er¬

haltung und Verbesserung des Hausbestandes - zu erreichn,

Der gesamte von den Mietern
entrichtete Mietzins



sollte die Mietzinsreserve aller Häuser in einem gemein¬

samen von den Ländern oder den Gemeinden zu verwaltenden

Fonds gesammelt werden. Jedem Haus sollte bei Erhaltungs¬

und Verbesserungsarbeiten der angesparte Betrag ausbezahlt

werden; in der Zwischenzeit aber stünde das Geld für Kre¬

dite : zur Verfügung, bei denen bereits Erhaltungsarbeiten

anstehen, die noch nicht durch angesparte Beträge abge¬

deckt sind.

Damit könnte vor allem jenen Häusern geholfen werden, bei

denen der Richtwert von 4,5o.- sehr oft nicht ausreichen

wird, um die in absehbarere Zeit nötigen Summen anzusparen.

Bei der Finanzierung über Bankkredite wie bisher geht

etwa die Hälfte jeder Rückzahlungsrate als Zinsen an die

Bank; das heißt, daß mit dem vorhandenen Geld etwa doppelt

so viel erreicht werden könnte.

Bedenkt man die in der Stadterneuerung vorherrschende Rat¬

losigkeit, wie Stadterneuerungsmaßnahmen zu finanzieren

seien, da diese vor allem dort nötig wären, wo die ärmsten

Leute wohnen, und bedenkt man weiter, daß bereits eine

eigenen Stadterneuerungssteuer im Gespräch ist, so wäre

dieser Fonds ein wesentlicher Beitrag zur Lösung des bis¬

lang ungelösten Problems Stadterneuerung. Ein Beitrag,

bei dem prinzipiell kein zusätzlicher Finanzierungsauf¬

wand entsteht, wenn auch anfangs ein öffentliches Dar¬

lehen sehr sinnvoll wäre um den Fonds mit dem nötigen

Kapital auszustatten.

In der seit der ersten Fassung dieser Arbeit verstrichenen Zeit hat

sich klar herausgestellt, daß keine Absicht besteht, diese Anregung

aufzugreifen.

Bleibt man aber bei der hausweise getrennten Veranlagung der Mietzinsre¬

serve, so muß zumindest sichergestellt werden, daß die anfallenden

Zinsen der Mietzinsreserve gutgeschrieben werden, da dieses System ansonsten

nicht der Durchfühgung sondern eher der Verzögerung . von Erhaltungs¬

arbeiten dient. Jeder Hauseigentümer wird nämlich versuchen, Erhaltungs¬

arbeiten möglichst lang hinauszuzögern, um die in der Zwischenzeit ange¬

fallenen Zinsen für sich behalten zu können. Diese Zinsen machen bei

einer 8 %igen Verzinsung nach 1o Jahren immerhin mehr als loo £ des
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ursprünglichen eingesetzten Betrages aus. Durch eine Anrechnung dieser

Zinsen auf die Mietzinsreserve wird nicht dem Hauseigentümer sein Er¬

trag genoimaen, sondern nur die Sozialbindung der Mietzinsreserve in¬

sofern erweitert, als sichergestellt wird, daß der Betrag erst dann aus¬

bezahlt wir«L, wenn es sich erwiesen hat, daß dieses Geld nicht dringend

für Reparaturarbeiten benötigt wird.
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VERWENDUNG DER MIETZINS EINNAHM EN

Neben den Erhaltungsarbeiten sind nun nach dein Entwurf für

ein neues Mietrecht auch notwendige und nützliche Veränderungen

aus den Mietzinseinnahmen zu finanzieren.

"Notwendige Veränderungen sind:

a) die kraft öffentlich-rechtlicher Verpflichtung vor¬

zunehmenden NeueinfUhrunfpn,vde Anschluß an eine Wasserleitung,

Kanalisierung oder die Installation von Heßgeräten zur Fest¬

stellung des individuellen Energieverbrauchs ,

b) die Installation von technisch geeigneten Gemein¬

schaftseinrichtungen zur Senkung des Energieverbrauchs,

c) die den Interessen der Senkung des Energieverbrauchs

• dienende Ausgestaltung von einzelnen Mietgegenständen, soweit

die hiefür erforderlichen Kosten in einem wirtschaftlich

vernünftigen Verhältnis zum allgemeinen Erhaltungszustand des

Hauses und den zu erwartenden Einsparungen stehen.

3, Die nützliche Veränderung (Verbesoerung) umfaßt die

nach den wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten sowie

nach dem Verhältnis zum allgemeinen Erhaltungszustand des

Hauses und der zu erwartenden Standardverbesserving wirtschaftlich

vernünftige und zweckmäßige

a) Anhebung des Standards eines einzelnen Mietgegen¬

standes durch bautechnische Maßnahmen, wie etwa durch die

Installation einer War.screntnahmestelle oder eines Klosetts im
die

Wohnungsverband, sowie/den Erfordernissen der Haushaltsführung

sonst entsprechende Neuerrichtung oder Umgestaltung von Wasser~

leitungs-, Lichtleitungs-, Gaslcitungs-, Beheizimg,3- (ein¬

schließlich Zentralheizungs-), Kanalisations- und sanitären

Anlagen in normaler Ausstattung,

b) Anhebung des Standards einer Wohnung durch Vereinigung

zweier oder mehrerer Wohnungen der Ausstattungskategorie D

oder C in eine oder mehrere Wohnungen der Ausstnttungskategorie

C , B eder A vnd

c) die Errichtung oder Ausgestaltung von der gemeinsamen

Benutzung der Bewohner dienenden, einer zeitgemäßen Wohnkultur

entsprechenden sonstigen Anlagen in normaler Ausstattung, wie

etwa von Personenaufzügen, zentralen Waschküchen oder Schütz»

rSumen des Typs Grundschütz,



- 16 -

Nützliche Veränderungen sind nur durchzuführen:

o) wenn die Kosten aus der Mietzinsreserve gedeckt werden können

o) oder wenn sich die Mehrheit der Mieter über ihre Durchführung

oder die Finanzierung des nicht gedeckten Teiles schriftlich mit

dem Vermieter einigt und sichergestellt ist, daß die übrigen Mieter

des Hauses durch die Verbesserungsarbeit nicht übermäßig beein¬

trächtigt werden.

Es ist unklar, ob darunter pur ein« Beeinträchtigung durch die Bau-£ ' " '
varbeiten bzw durch kleinere Veränderungen an 4er Unung zu ver-

. ' * • ' ' ' ' . ' » ' * ' .
stehen ist, odör auch eine Beeinträchtigung durch einen höheren

Mietzins, Ein Mietsins, den sich der Mieter nicht ©ehr leisten
J?-" ■ > 0 # w

kann, stellt sicher die stärkste Form der Beeinträchtigung dar -
* < ■; j *V\ *■*' > *• * '>■«' ■ ♦.. '• ' '•

sie sollte daher unmißverständlich ausgeschlossen werden; etwa durch

, t folgende Formulierung: - * .

... und sichergestellt ist, daß die übrigen Mieter des Hauses durcht y *
die Verbesserungsarbeit weder finanziell, noch in der Ausübung

ihres Wohnrechtes übermäßig beeinträchtig werden.
• y* »«. , M \ \

<" •# i v * -t f v • . 4 ** ' *
Zur Förderung .der nützlichen Veränderungen wurden noch folgende Be¬

stimmungen aufgenommen: wird die Standardverbesserung einer Wohnung der
. . ...

Kathegorie C oder D durch hinzumieten einer freien Nachbarwohnung möglich,

so steht dem Hauseigentümer ein Kündigumgsrecht mit der Verpflichtung
t j, •'? # # •

zur Ersatzbeschaffuug (siehe Ersatzregelung) zu,wenn der Mieter diei ■ f ■ ■ * i .■
Wohnung nicht au folgenden Bedingungen zumietet:
4 t ■ * ' « : ' ■ " ' ■' .

V ''/»>■ , f
entweder: Mietzins nach den Richtwerten der noch unverbesserten Wohnung

• X, aber eigene Vornahme der Verbesserung bzw Abgeltung der
• > s x ' * A • # 'vom Hauseigentümer vorfinanzierten Verbesserung

i ' . .. . &$<.-
oder: ■ •••- Mietzins entsprechend den Richtwerfceit für die verbesserte Wohnung

Lehnt der Verrmi eter eine diesbezügliche Verbesserung der Wohnung ab,

obwohl der Mieter bereit wäre, die erhöhten Richtwerte zu zahlen, so

hat er die. erhöhten Richtwerte als Mietzinsreserve zu verrechnen, auch wenn

der Mieter tatsächlich weniger bezahlt.
i *>•
? & ' "f • v **% \
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Die Förderung von Wohnungszusammenlegungen ist zwar sehr zu begrüßen, doch kann

eine Regelung wie sie hier vorgeschlagen wird zu großen Härten für die Mieter

führen. Man bedenke, daß hier ein Mieter unabhängig von seinem tatsächlichen

Bedarf und seinen finanziellen Möglichkeiten gezwungen werden kann, die Nach¬

barwohnung anzumieten und die Installation eines WC' s und/oder eines Bades

zu finanzieren bzw den erhöhten Richtwert zu bezahlen. Eine Mietzinsbeihilfe

ist für solche Fälle nicht vorgesehen - und selbst wenn sie vorgesehen wäre,

kann es nicht Aufgabe der öffentlichen Hand sein, Wohnungszusammenlegungen

und -Verbesserungen zu finanzieren, die der Mieter gar nicht wünscht.

Wohnungszusammenlegungen sollten primär dann durchgeführt werden, wenn der

Mieter es wünscht - der Mieter sollte einen Rechtsanspruch auf die An¬

mietung der freiwerdenden Nachbarwohnung haben - unabhängig davon, welche

Verbesserungen er nun in dieser Wohnung vornimmt. Erfahrungen in allen Wiener

Sanierungsgebieten zeigten nämlich immer, daß nicht so sehr das außenliegende

WC als vielmehr die geringeren Wohnungsgrößen als Mangel empfunden werden.

(4o % der Wiener Wohnungen sind nach Aussage des Stadtentwicklungsplans über¬

belegt) Auch ist es oft sehr leicht ein Bad zu installieren bei Beibehaltung

des außenliegenden WC's - eine Verbesserungsart, die relativ wenig kostet,

für die nach vorliegendem Entwurf der Mieter keinen Anspruch auf Zumietung

der Nachbarwohnung hätte.

Der Mieter sollte also vor der Vermietung an einen Dritten eine freigewordene

Nachbarwohnmg für sich selbst beanspruchen können. Will man aber unter allen

Umständen den Vergrößerungszwang auf Betreiben des Hauseigentümers beibehalten,

so sollte dies nur für das Hinzumieten der Nachbarwohnung, nicht aber für die

Standardanhebung gelten, da diese Standardanhebung ohnehin auch vom Hauseigen¬

tümer nach Auszug des Mieters durchgeführt werden kann. Auch sollte die Wohnungs¬

vergrößerung auf Betreiben des Hauseigentümers nur bis zu einer Obergrenze von
2maximal 9o m möglich sein (=Obergrenze einer Kleinwohnung nach dem WBFG 1968)

und auch nur dann, wenn sie dem Mieter finanziell zumutbar ist.

Ein Beispiel für die finanzielle Belastung selbst unter diesen eingeschränkten

Bedingungen:
2 2Wohnung 1 3o m x 2 S/in'" - 6o S
? 2Wohnung 2 6o m" x 4,5o S/m = 27o S

33o S
bsktsoszsssb



Hinzu kommt eine Verdreifachung der Betriebskosten (zB von 2oo auf 600 S).

So steigt die Gesamtbelastung von 2fco auf 99o S, ohne Standardverbesserung.

Bei einer Mietzinserhöhung wegen einer Wohnungszusammenlegung auf Betreiben

des Hauseigentümers sollte daher ein Anspruch auf Mietzinebeihilfe bestehen.
%

Eine vom Hauseigentümer veranlaßte Standardanhebung sollte nur zur Ab¬

wendung eines Enteignungsverfahrens nach § 14 StEG möglich sein - solange

das Stadterneuerungsgesetz in dieser Form besteht. Jedenfalls sollten

nützliche Verbesserungen soweit sie nicht durch die Mietzinsreserve gedeckt

sind auf Antrag der bzw des Mieters mit Wohnungsverbesserungsmittel durch¬

geführt werden müssen. Es entsteht dadurch eine Kostensenkung hinsichtlich

der Kreditkosten sowie bei niederen Einkommen ein Anspruch auf Wohnbei¬

hilfe.

Unklar ist bei Wohmmgszusaramenlegungen auch, ob, wenn sie ohne Zuhilfe¬

nahme öffentlicher Mittel erfolgt sind, dies nicht als eine Neuschaffung

von Wohnraum durch Umbauten ausgelegt werden könnte. Dies würde nämlich

bedeuten, daß für diese Wohnung eine freie Mietzinsvereinbarung möglich

w.äre. Es sollte daher durch eine entsprechende Formulierung eine der¬

artig© Interpretation ausgeschlossen werden.
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DURCHFÜHRUNG VON ERHALTUNG S A R -

B B I TEN DIE NICHT DURCH LAUFENDE

EINNAHMEN UND MIETZINSRESERVE

GEDECKT SIND

k Reichen für eine Erhaltungs- oder nötige Verbesserungs-

ajrb®ife di© Mietzinsreeervender letzten lo Jahre und die

in den kommenden lo Jahren zu erwartenden Einnahmen nicht aus,

so kann d#für Eigenkapital des Hauseigentümers oder ein

Bankkredit aufgenommen werden. Der Zeitraum für die Rück¬

zahlung soll der erwarteten Lebensdauer der durchgeführten

Arbeit entsprechen,darf aber lo Jahre nicht überschreiten.

Durch die Rückzahlungsraten und Zinsendienst kann sich

ein erhöhter Hauptmietzins ergeben, wobei zuerst jene

Mietsilase auf die Richtwerte nach § 14 '1) zu erhöhen

sind, die bisher darunter lagen. Der dann noch nicht ab¬

gedeckt« Rest der Kosten ist im Verhältnis der Nutz¬

fläche auf alle Mietgegenstände zu verteilen. (§ 16)

Diese Erhöhung der Hauptmietzinse ist aber nur aufgrund

einer gerichtlichen Entscheidung zulässig (§ 17). In

größeren Gemeinden, die über dazu qualifiziertes Personal

verfügen kann das Gericht erst angerufen werden, wenn

die Sache vorher bei der Gemeinde (Schlichtungsstellt) an¬

hängig gemacht wurde. { § 38)

Den Antrag für eine solche Entscheidung des Gerichtes

(der Gemeinde) können stellen:



- 2o -

1. die'Gemeinde, in der das Haus gele/jen ist, und Jeder

Mieter des Hauses hinsichtlich der Erhaltungs- und notwendigen

Verbesserungsarbeiten (§ 3 Abs. 1 Z. 1 und 2),

2. die Mehrheit der Mieter - berechnet nach der Anzahl

der im Zeitpunkt der Antragstellung vermieteten Mietgegenstände -

r'es Hauses hinsichtlich der nützlichen Veränderung (§ 3 Abs. 1 Z. 3)»

(2) Nach fruchtlosem Ablauf der zur Vornahme der Arbeiten

bestimmten Frist ist vom Gericht (der Gemeinde, § 38) auf Antrag

eines Mieters oder der Gemeinde zum Zweck der Durchführung der

pufgetragenen Arbeiten, der Tilgung des erforderlichen Kapitals

und der ordnungsgemäßen Erhaltung und Verwaltung des Miethauses

bis zur Tilgung des Kapitals für das Miethaus ein Verwalter

zu bestellen. Zum Verwalter können bestellt werden: die Gemeinde,

falls sie sich dazu bereit erklärt; ein von der Gemeinde benannter

•der ein hiezu sonst geeigneter Dritter. Der bestellte Ver-

• alter ist im besonderen zu ermächtigen, zur Finanzierung der

aufgetragenen Arbeiten namens des Vermieters ein auf inländische

V."=»hrung lautendes Hypothekardarlehen gegen angemessene Verzinsung

und Abtretung der Mietzinse aufzunehmen, die Übernahme einer

Bürgschaft durch das Land anzustreben, die erforderlichen Ur¬

kunden zu fertigen und die grundbücherllche Sicherstellung auf

der Liegenschaft, an der die Arbeit vorgenommen werden soll,

durchzuführen. Auf Antrag kann auch dem Vermieter aufgetragen

werden, die Mietzinsreserve binnen 1'* Tagen bei Exekution an

d"n bestellten Verwalter herauszugeben. Im übrigen sind hierauf

die §§ 98, 99, 103, 108 bis 121 und 132 der Exekutionsordnung

sinngemäß anzuwenden.

Die Neuregelung, daß der vom Gericht zu bestellende Ver¬

walter nicht nur die aufgetragenen Arbeiten, sondern auch

die gesamte übrige Verwaltung durchzuführen hat, bedeutet

sicher einen wesentlichen Fortschritt, da der Vermieter

nun nicht mehr die Möglichkeit haben wird, durch die ihm

verbleibende Verwaltungstätigkeit die Durchführung der

Arbeiten zu behindern. Die Notwendigkeit einer solchen

Bestimmung hat sich in vielen Konflikten der Vergangen¬

heit deutlich bewiesen.
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Neu ist auch die Möglichkeit des bestellten Verwalters,

Darlehen aufzunehmen und öffentliche Bürgschaften anzu¬

streben. Dies hat folgenden Sinn: Ein auf den Abbruch

des Hauses hinarbeitender Eigentümer hat heute die Mög¬

lichkeit, für seine privaten Zwecke höchstmögliche Hypo¬

thekardarlehen auf das Haus aufzunehmen. Sind dann Er-

haltungsarbeiten zu finanzieren, dann ist das Haus be-

*■ reits zu sehr belastet und keine Bank gibt einen zusätz¬

lichen Kredit - die Arbeiten können daher nicht durchge¬

führt werden. Wird nun eine öffentliche Bürgschaft er¬

teilt, so ist dieses Hindernis aus dem Weg geschafft.

Zwei Bedenken sind hier jedoch anzumelden:

Erstens besteht keine Verpflichtung der öffentlichen

Hand zur Übernahme der Bürgschaft und es sind durch¬

aus Fälle denkbar bei denen öffentliche Stellen mit

dem abbruchwilligen Hauseigentümer zusammenzuarbeiten;

und

Zweitens besteht die Gefahr, daß, wenn nun publik wird,

daß die öffentliche Hand ohnehin Bürgschaften übernimmt,

jeder Hauseigentümer vor Durchführung der Renovierung

noch schnell versucht möglichst viel privat verfügbare

Hypothekarkredite aufzunehmen.

Daher folgender Vorschlag:

Bei der Anmerkung der Rangordnung von Schuldverschreibungen

im Grundbuch muß immer der erste Rang für Verfahren nach

§§ 4,16 und 17 reserviert bleiben; die Einleitung eines

Verfahrens muß dann sofort mit Antragstellung im Grundbuch

angemerkt werden.

Die bislang bestehende Möglichkeit der Mieter, selbst

Kostenvoranschläge für Erhaltungs- und Verbesserungs¬

arbeiten einzuholen ( § 27 (3) Mietengesetz) sollte er¬

halten bleiben und dem § 17 des Entwurfs angefügt werden.
Derartige Kostenvoranschläge und eventuell nötige Sachverständigengut¬

achten sollten aus der Mietzinsreserve finanziert werden und zwar sowohl

wenn sie von Hauseigentümer, als auch wenn sie von den Mietern eingeholt

werden. Derzeit hat nämlich nur der Hauseigentümer die Möglichkeit, die Miet

zinsreserve dafür heranzuziehen - ein sicher sehr ungleicher Zugang zum

Recht.



HAUPT MIETE - UNTERMIETE

§ 2: Hauptmiete liegt vor, wenn der Mietgegenstand vom

Eigentümer (auch Wohnungseigentümer) gemietet wird

- Untermiete vom Nutzungsberechtigten. Insofern ergibt

sich keine Änderung.

Neu und sehr zu begrüßen ist § 2 r3) : .

(3) Besteht br.l Überlegung aller Umstände kein

vernünftiger Grund daran zu zweifeln, daß ein zwischen einem

Eigentümer oder Fruchtnießer einer Liegenschart oder,

sofern der Mietgegen?=tand im !-.'ohnungseigentum steht,

einem Vfohnungseigentümer und einem Hauptrcieter geschlossener

Hauptmietvertrag nur zur Untervermietung durc'i den Hauptmieter ■

und zur Umgehung der einem Hauptmieter nach d'.esem Bundesjjesetz

zustehenden Rechte geschlossen worden ist, so hat der
Untermieter Gegen den Hiuptmieter und den Vertragspartner

des Hauptmieters den Anspruch als Hauptmieter des Mietgegen-

ßtandes mit den sich aus diesem Bundesgesetz ergebenden

Rechten und Pflichten anerkannt zu werden.

Damit wird die heute oft geübte Praxis: Vermietung an

einen Strohmann zu Niedrigstpreisen - Weitervermietung

in Untermiete an den tatsächlichen Nutzer unmöglich. Da¬

durch wurden nämlich nicht nur dem Untermieter die Preis-

und Kündigungsregelungen des Hauptmietvertrages vorent¬

halten, sondern auch der Hausgemeinschaft die tatsächlich

geleisteten Beiträge des Mieters zur Mietzinsreserve, da

ja nur die niedrige Hauptmiete verrechnungspflichtig war.
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UNTERMIETZINS
/

§ 25. (1) Der mit dem Untermieter vereinbarte

oder vom Untervermieter begehrte Unterinietzins darf

die im Vergleich zu dem vom Untervermieter zu entrichtenden

Mietzins und etwaigen sonstigen Leistungen des Untervor¬

mieters angemessene Gegenleistung nicht unverhältnismäßig

Ubersteigen.

(2) Stellt der vereinbarte oder begehrte Unter¬

mietzins eine unverhältnismäßig hohe Gegenleistung dar,

so kann der Untermieter vom Untervermieter verlangen,

daß der Untermietzins ab dem folgenden Zinstermin auf die

angemessene Gegenleistung ermäßigt wird. Kommt diesbezüglich

innerhalb der folgenden drei Monate keine entsprechende

Vereinbarung zustande, so kann der Untermieter seinen

Anspruch auf Ermäßigung des Untermietzinses bei Gericht

(der Gemeinde, § 38) geltend machen.

Die Untervermietung einer Wohnung sollte aber ebensowenig

eine Quelle arbeitslosen Einkommens sein, wie die Ver¬

mietung der Wohnung. Der vom Untermieter zu entrichtende

Mietzins sollte daher den vom Untervermieter zu ent¬

richtenden Betrag nicht nur nicht unverhältnismäßig, son¬

dern überhaupt nicht übersteigen.

In § 25 (1) sollte daher das Wert "unverhältnismäßig" ge

strichen werden. ••
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ERSATZ VON AUFWENDUNGEN

S 7• (1) Hat der Mieter auf den Mietgegenstand einen dem Vermieter

obliegenden notwendigen Erhaltungsaufwand gemacht, so gelten die §§

lo9.7, lo36 des allgmeinen bürgerlichen Gesetzbuches. Hat der Mieter auf

den Mietgegenstand einen nützlichen Aufwand gemacht, der dem Vermieter

oder dem nachfolgenden Mieter zum Vorteil gereicht, so hat der Mieter bei

Beendigung des Mietverhältnisses an den Vermieter Anspruch auf Ersatz für

den von ihm geltend» gemachten Aufwand nach dem gegenwärtigen Wert soweit er

den wirklich gemachten Aufwand nicht übersteigt.

(2) Die Nützlichkeit des Aufwandes bedarf bei Aufwendung® die in

den letzten 12 Jahren unter Gewährung einer Förderung nach dem Wohnungs-

verbesserungsgesetz gemacht worden sind, keines Beweises.

(3) Der Anspruch auf Ersatz ist dem Vermieter bei sonstigem Verlust

des Anspruches spätestens bei der Zurückstellung des Mietgegenstandes anzu-

zeigen, er kann aber erst in dem Zeitpunkt gerichtlich geltend gemacht

werden, in dem der Vermieter den Mietgegenstand wieder vermietet oder sonst

verwertet. Auf den Ersatzanspruch kann der Mieter im voraus rechtswirksam

verzichten.

Bisher bestand der Ersatzanspruch nur für Aufwendugen zur Beseitigung des

"Substandards" also: Neuinstallation von Wasserleitung oder WC, bzw Ein¬

beziehen eines schon vorhandenen WC's in der Wohnung.

Die Ausdehnung des Ersatzanspruches auf alle dem Vermieter oder dem nachfol¬

genden Mieter zum Vorteil gereichenden Aufwendungen ist sehr erfreulich;

allerdings dürfte es für den Mieter - vor allem wenn es sich um ältere

Menschen handelt oder der Mieter in eine andere Stadt zieht - sehr schwer

sein, festzustellen, wann der Vermieter die Wohnung wieder verwertet. Aus

diesem Grund und um den Vermieter zu veranlassen, die Wohnung möglichst

schnell wieder zu vermieten, sollte es möglich sein, den Anspruch bereits

nach kurzer Zeit (spätestens nach 1/2 Jahr) geltend zu machen.

Um den Hauseigentümer bei der Suche nach einem Nachmieter zu unterstützen wäre

auch eine Regelung analog dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz denkbar; näm¬

lich: wenn der Hauseigentümer die Wohnung drei Monate nach Auszug des Mieters

noch nicht wieder verwertet hat, so kann der Mieter einen Nachfolger suchen,

den der Hauseigentümer nur aus gewichtigten Gründen ablehnen kann.



ABTRETUNG DES MIETRECHTS

§ 9« (l) Der Hauptmieter einer Wohnung, der die

Wohnung verläßt, darf seine Hauptmietrechte an der Wohnung

seinem Ehegatten oder Verwandten in gerader Linie einschliefl- '

lieh der Wahlkinder oder Geschwister abtreten, falls der

Ehegatte oder die Verwandten in gerader Linie einschließlich

der Wahlkinder mindestens die letzten zwei Jahre, die

Geschwister mindestens die letzten fünf Jahre mit dem Haupt¬

mieter im gemeinsamen Haushalt in der Wohnung gewohnt haben.

Dero mehrjährigen Aufenthalt in der Wohnung ist es gleichzuhalten,

wenn der Angehörige die Wohnung seinerzeit mit dem bisherigen

Mieter gemeinsam bezogen hat, beim Ehegatten auch, wenn er

seit der Verehelichung, und bei Kindern auch, wenn sie seit

ihrer Geburt in der Wohnung gewohnt haben, nag auch ihr

Aufenthalt in der Wohnung noch nicht die vorgeschriebene Zeit

gedauert haben. Der Eintritt in das Hauptmietrecht

ipc1» f-5 C'7 un<* V8 •'i.is "llpgnoin 'n

bürgerlichen Gesetzbuchs wird dadurch nicht beruht.

Bis hierher deckt sich der Entwurf mit den bisherigen

Bestimmungen .

Neu sind die Ausnahmebestimmungen des Abs. 4

(4) Abs.1 gilt nicht für

1. ein gemietetes Einfamilienhaus oder die

gemieteten Teile eines Einfamilienhauses,

2. eine von einem Wohnungseigantümer gemietete

Eigentumswohnung,

3. eine Wohnung, die vermietet worden ist,

weil zwischen dem Vermieter und dem Hauptmieter ein Dienstver¬

hältnis bestanden hat ,

4. eine von einer gemeinnützigen Bauvereinigung,

die auf Grund ihrer Satzung oder zufolge ihres tatsächlichen

Geschäftsbetriebs ihre Tätigkeit auf einen bestimmten Personen¬

kreis im Sinn des § 8 Abs.2 Z.1 oder 2 des Wohnungsgemein¬

nützigkeitsgesetzes eingeschränkt hat, gemietete Wohnung.
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Es ist zwar verständlich, daß man bei einer Wohnform

bei der Vermieter und Mieter in engem Kontakt mitein-

ander wohnen, wie das bei gemieteten Teilen eines, Ein¬

familienhauses der Fall ist, die Übertragung der Miet¬

rechte an eine dem Vermieter unbekannte Person vermeiden

möchte. Dieses Argument trifft aber nicht zu, wenn das

ganze Einfamilienhaus gemietet wurde und auch nicht, wenn

eine ganze Eigentumswohnung gemietet wurde. In diesen

Fällen sollte daher eine Übertragung der Mietrechte

möglich sein, zumal dem Vermieter bei Eigenbedarf ohne¬

hin erleichterte Kündigungsmöglichkeiten zur Verfügung

stehen. .

Die Punkte 1. und 2. des § 9 sollten daher zu einem ge¬

meinsamen Punkt zusammengefaßt werden:

(4) Abs. 1 gilt nicht für

1. die gemieteten Teile eines Einfamilien¬

hauses oder einer Eigentumswohnung

Darüber hinaus sollte das Eintrittsrecht auch jenen Per¬

sonen zustehen, "sofern nahe Angehörige nicht vorhanden

oder nicht eintrittsberechtigt sind, die mit dem bis¬

herigen Mieter mindestens die letzten drei Jahre hin¬

durch in einer in wirtschaftlicher Hinsicht gleich einer

Ehe eingerichteten Haushaltsgemeinschaft gelebt haben".

- Eine Formulierung, die dem § 12 des neuen Mietrechtes

(Mietrecht im Todesfall) entnommen ist.

Als Preisregelung im Falle des Eintritts gilt folgendes:



/
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§ 42 (1) 5

5. Tritt in einen Hauptmietvertrag über eine

Wohnung der Ehegatte des bisherigen Hauptraieters allein

oder gemeinsam mit anderen Angehörigen ein (§ 9 Abs.1,

§11 Abs.2), so darf der Vermieter vom (von den) in das

Hauptmietrecht Eintretenden insolange der Ehegatte des bis¬

herigen Hauptmieters in der Wohnung wohnt weiterhin nur den

f'ietzins begehren, den er ohne den Eintritt begehren dürfte;

das gleiche gilt für den Eintritt auf Grund einer gerichtlichen

Anordnung nach § 87 Abs.2 des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs;

in allen Übrigen Fällen des Eintritts darf der Vermieter vom

(von den) in das Hauptmietrecht Eintretenden ab dem auf den

Eintritt folgenden Zinstermin den nach den Bestimmungen dieses

bundesgesetzes angemessenen Mietzins begehren.

Diese Preisregelung gilt auch für das Mietrecht im Todes¬

fall. Die Sonderstellung der Ehegattin ist dabei sehr zu

begrüßen, doch sollte diese Regelung auch auf Personen

ausgedehnt werden, für die seitens des bisherigen Mieters

eine Unterhaltspflicht bestand. Die Miete sollte dann erhöht

werden können, wenn diese Unterhaltspflicht erloschen wäre

'Beendigung einer Berufsausbildung...)
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WOHNUNGSTAUSCH
/

Die Möglichkeit des Mieters, mit einem anderen Mieter seine

Wohnung zu tauschen wurde neu in das Mietrecht aufgenommen.

Der oft beklagte Mangel an Mobilität bei Mietwohnungen kann

dadurch beseitigt werden, was neben sozialen Überlegungen

auch aus stadtplanerischer Sicht sehr zu begrüßen ist

'Verringerung des Verkehrsaufkommen...) § lo

§ 10. (l) Verweigert der Vermieter die* Einwilligung

zu dem von seinem Mieter aus wichtigen, besonders sozialen,

gesundheitlichen oder beruflichen Gründen mit einem Dritten

geschlossenen Vertrag Uber den Tausch ihrer Wohnungen., obwohl

ihm der Eintritt des Dritten in den Mietvertrag nach Lage

der Verhältnisse zugemutet werden kann, so hat das Gericht

auf Antrag des Mieters die zum Eintritt des Dritten in den

Mietvertrag erforderliche Zustimmung des Vermieters zu er¬

setzen, sofern im Zeitpunkt der Antragstellung gegen den Mieter

weder eine gerichtliche Kündigung noch eine Klage auf Räumung

der Wohnung anhängig ist.

Ein Problem des Wiener Wohnungsmarktes der nächsten Jahre

wird es sein, daß bei einem Überangebot an Kleinwohnungen

eine weiterhin große Nachfrage nach größeren Wohnungen be¬

stehen wird. Sollte für einen Mieter nach dem Wohnungs¬

tausch die Möglichkeit zur Vergrößerung seiner Klein¬

wohnung bestehen, so sollte dies ebenfalls ein Grund für

die Nicht-Verweigerbarkeit dieses Tausches sein.

§ lo (1) sollte daher lauten: Verweigert der Vermieter

die Einwilligung zu dem von seinem Mieter aus wichtigen

Gründen - besonders sozialen, gesundheitlichen, beruf¬

lichen oder zum Zwecke der Vergrößerung einer Klein- oder

Mittelwohnung- mit einem Dritten...

Bezüglich eines "Vormietrechtes auf die freiwerdende Nach¬

barwohnung "gilt das auf Seite 12 gesagte.

Bedenkt, man außerdem, daß der Vermieter den Mietzins nach

dem Tausch auf die Richtwerte nach § 14 anheben kann, so

wird ihm dieser Tausch auf alle Fälle zuzumuten sein.
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AUSLAGEN FÜR DIE VERWALTUNG

§ 2o. Zur Deckung der Auslagen für die Verwaltung

des Hauses einschließlich der Auslagen fUr Drucksorten,
BuchungsgebUhren u.dgl. darf der Vermieter Je Kalenderjahr

und Quadratmeter der Nutzfläche de3 Hause3 der nach § 14

Abs.1 Z.2 Jeweils geltenden Betrag anrechnen.

Die Verwaltungskosten werden somit von S 4,-/m und Jahr.
2auf S 13,5o/m und Jahr angehoben, wobei dieser Betrag

außerdem noch entsprechend dem Baukostenindex wertge¬

sichert ist. Diese Steigerung erscheint als nicht gerecht¬

fertigt, da auch bei dem derzeit geltenden Richtwert

genügend Verwaltungen bereit sind diesen Auftrag zu über¬

nehmen. Eine Bindung an den Baukostenindex ist überdies

nicht gerechtfertigt.

Hat man 1968 4 Schilling als gerechtfertigt empfunden., so

sollte dieser Betrag höchstens um die seither stattge¬

fundene Steigerung der Lebensbaltungskosten aufgewertet

werden - das würde einem Betrag von 6,8o Schilling ent¬

sprechen.

Gebunden an den Baukostenindex würde der Betrag heute

11,6o Schilling ausmachen. Eine derartige Steigerung ist

durch die Kostenentwicklung sicher nicht gerechtfertigt.

Auch für die Zukunft wo große Rationalisierungsmöglich¬

keiten im Büro- und Verwaltungsbereich zu erwarten sind,

sollte eine Bindung äußerstenfalls an den Lebenshaltungs¬

kostenindex erfolgen..

Als Argument für die Notwendigkeit einer Anhebung der

Verwaltungskosten wird oft das Beispiel der gemeinnützigen

Wohnungsunternehmungen herangezogen, die ebenfalls sehr
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hohe Verwaltungskosten verrechnen. Bei diesen Unter¬

nehmungen kann aber eine großzügigere Berechnung der Ver¬

waltung skosten eher in Kauf genommen werden, da die Über¬

schüsse der Eigenkapitalbildung des gemeinnützigen Unter¬

nehmens dienen und daher im Sinne des Wohnungsgemeinnützig¬

keitsgesetzes Verwendung finden und damit zur Finanzierung

< zukünftiger Wohnungen beigetragen wird.

Es war nicht immer selbstverständlich, daß der Hauseigentümer die

Kosten der Verwaltung seines Eigentums auf die Mieter überwälzen könnte.

Diese Möglichkeit wurde erst mit dfer so häufig als unsozial kriti¬

sierten Novellierung des Miterechtes 1967 eingeführt. Im Sinne einer

Partnerschaft .zwischen Hauseigentümer und Mieter sollte der Mieter

auch Einfluß auf die Wahl des von ihm finanzierten Verwalters be¬

kommen. Sollte der Hauseigentümer auf einem Verwalter seiner Wah} be¬

harren, so können die Kosten dieser Verwaltungstätigkeit dem Mieter

nicht aufgerechnet werden.

t
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VERBOTENE VEREINBARUNGEN UND

STRAFBESTIMMUNGEN
§ 2A. (1) Ungültig und verboten sind

1. Vereinbarungen, wonach der neue Mieter r'afiir, daß

der frühere Mieter den Mietgegenstand aufgibt oder sonst ohne

gleichwertige Gegenleistung dem Vermieter, dem früheren Mieter

oder einem anderen etwas zu leisten hat; die Vereinbarung des

Ersatzes der tatsächlichen Obersiedlungskosten fällt nicht

unter dieses Verbot;

2. Vereinbarungen, wonach der Mieter für den Verzicht

des Vermieters auf die Geltendmachung eines KUndigungsgrundes

dem Vermieter oder einem anderen etwas zu leisten hat;

3. Vereinbarungen, wonach fllr die Vermittlung einer Miete

ein offenbar übermäßiges Entgelt zu leisten ist oder wonach "

von demjenigen, der Arbeiten zur ordnungsg«-mäßen Erhaltung

oder notwendigen oder nützlichen Veränderung (Verbesserung)

im Hause durchführt, dem Vermieter, dem Hausverwalter, einem

Mieter oder einer dritten Person, die von einer dieser Per¬

sonen bestimmt wurde, ein Entgelt für die Erteilung oder

Vermittlung des Auftrags zur Vornahme der Arbeiten zu leisten

ist;

A. Vereinbarungen, wonach der Vermieter oder der frühere

Mieter sich oder einem anderen gegen die guten Sitten Leistun¬

gen versprechen läßt, die mit dem Mietvertrag in keinem

unmittelbaren Zusammenhing stehen.

(2) Was entgegen d«n Bestimmungen der §§1? bis 23 oder

den Bestimmungen des Abs. 1 geleistet wird, kann samt gesetz¬

lichen Zinsen zurückgefordert werden. Auf diesen FtiJckforderungs-
anspruch kann im voraus nicht verzichtet werden. Der Rflck-

forderungsanspruch verjährt in drei Jahren. Di« Verjährung

des Rückforderungsanspruchs int gehemmt, solange bei Gericht

(bei der Gemeinde) auf Antrag des Mieters ein Verfahren

Uber die Höhe des Mietzinses anhängig Ist.

(3) Ver für sich oder einen anderen Leistungen entgegen¬

nimmt oder sich versprechen läßt, die mit den Vorschriften

des Abs. 1 im Widerspruch stehen, ist, sofern die Tat nicht

nach anderen Bestimmungen mit strengerer Straff bedroht

ist, von der Bezirksvnrwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis

zu 30.000 S oder mit Arrest bis zu 1A Tagen zu bestrafen.

Diese Strafen können auch nebeneinander verhängt werden.



- 32 -

Zwar wurde damit das mögliche Straufausmaß für die Ent¬

gegennahme von Ablösen von 6.000 auf 3o.ooo Schilling

gesteigert, doch sind die Beträge noch verschwindend

. gering im Verhältnis zu den als Ablösesummen üblichen

Beträgen. Im Strafgesetzbuch sind für ein ähnliches

k Vergehen - dämlich Geldwucher unter Ausnutzung der Zwangs

läge, des Leichtsinns, der Unerfahrenheit oder des Mangel

•an Urteilsvermögen - Freiheitsstrafen zwischen sechs

Monaten und fünf Jahren (!) und Geldstrafen bis zu

36o Tagessät>zen (= IpSo.ooo S) vorgesehen.

Inzwischen scheint man sich dem Argument, daß eine Strafe nur dann

wirksam ist, wenn sie eine Vielfaches des verlangten Abibsebetrages

ausmacht, da ansonsten einfach der Betrag der Strafe als "Risikoprämie

auf die Ablösesumme aufgeschlagen wird, anzuschließen.
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MIETVERTRÄGE AUF ZEIT

Im § 1 wird der .Geltungsbereich dieses Gesetzes abgesteckt

§ 1v(3) Ausgenommen davon sind Verträge:

3. die durch Ablauf der Zelt ohne Kündigung erlöschen,

sofern die ursprüngliche oder verlängerte vertragsmäßige

Dauer ein halbes Jahr nicht übersteigt.

Überschreitet die Vertragsdauer 1/2 Jahr so gilt

§ 28 '1) Der Mietvertrag wird aufgelöst:

1. durch Aufkündigung,
2. durch den Untergang des Mietgegenstandes, wenn und

soweit eine Pflicht zur Wiederherstellung (§5) nicht be¬
steht,

J. durch Verlauf der Zeit, Jedoch nur wenn
a) in einem Hauptmietvertrag über einen nach dem

31. Dezember 1967 ohne Zuhilfenahme öffentlicher Mittel er-
•f

richteten Mietgegenstand schriftlich vereinbart worden ist,
daß er durch den Ablauf der bedungenen Zeit ohne Kündigung
erlischt,

b) ohne Vorliegen der Voraussetzungen nach lit. a
in einem Hauptmietvertrag Uber ein gemietetes Einfamilien¬
haus oder einen Teil eines gemieteten Einfamilienhauses oder
über eine Wohnung, an der Wohnungseigentum besteht, schrift¬
lich vereinbart worden ist, daß er durch den Ablauf der
bedungenen Zeit ohne Kündigung erlischt und die ursprüngliche
oder verlängerte Vertragsdauer fünf Jahre nicht übersteigt,

c) in einem Untermietvertrag schriftlich vereinbart
Vörden ist, daß er durch den Ablauf der bedungenen Zeit
ohne Kündigung erlischt und die ursprüngliche oder ver¬
längerte Vertragsdaucr fünf Jahre nicht übersteigt,

U. wenn der Mieter vom Vertrag vor dem Ablauf der be¬
dungenen Zeit aus den Gründen des § 1117 des allgemeinen
bürgerlichen Gesetzbuchs absteht.
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Befristete Mietverträge sind demnach nur möglich für:

o) Wohnungen, die nach 1967 ohne öffentliche Mittel errichtet wurden
• * * ' <

*
o) Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen für eine maximale Laufzeit

von 5 Jahren

o) Bei Untermietverträgen für eine maximale Laufzeit von 5 Jahren

Unterlagen früher Mietverträge, die für eine kürzere

Zeitspanne als 6 Monate abgeschlossen wurden nur den

KündigungsbeStimmungen nicht (Preisregelungen galten also)

so sind in diesen Fällen nun alle SchutzbeStimmungen des

Mietrechtes außer Kraft. Das heißt, Abbruchspekulanten

können noch besser als bisher Wohnungen an Gastarbeiter

für jeweils ein halbes Jahr zu astronomischen Preisen ver

mieten. Darüber hinaus werden die Mieter noch gezwungen,

jedes halbe Jahr in eine andere Wohnung zu übersiedeln.

§1 (3) 3. sollte also unbedingt gestrichen werden!
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KÜNDIGUNGSBESCHRÄNKUNGEN
/

(die handschriftlich beigefügten Zahlen weisen auf die

Numerierung der jeweiligen Bestimmung im alten Gesetz

hin.)

Ktlndigungsbeschränkungen *

§ 2Q. (1) Der Vermieter kann nur aus wichtigen Gründen• •
den Mietvertrag kündigen.

(2) Als ein wichtiger Grund ist es insbesondere anzu-
/

sehen, wenn 1

1. der Mieter trotz einer nach dem Eintritt der Fällig¬

keit erfolgten Mahnung mit der Bezahlung des Mietzinses Uber

die Übliche oder Ihm bisher zugestandene Frist hinaus, min¬

destens aber acht Tage im Rückstand ist{

2. der Mieter, dessen vereinbarter Mietzins ganz oder

teilweise in eigenen Dienstleistungen besteht, die bedungenen
!

Dienste vertragswidrig verweigert; /

3. der Mieter voir Mietgegenstand einen erheblich nach¬

teiligen Gebrauch macht, namentlich den Mietgerenstand in

arger Weise vernachlässigt, oder durch sein rücksichtsloses,

anstößiges oder sonst *rob ungehöriges Verhalten den Mit¬

bewohnern das Zusammenwohnen verleidet oder si'-.h gegenüber

dem Vermieter oder einer im Haus wohnenden Perr.on einer

mit Strafe bedrohten Handlung gegen das Eigentum, die Sitt¬

lichkeit oder die körnerliche Sicherheit schuldig macht,

sofern es sich nicht um Fälle handelt, die nach den Umständen

als geringfügig zu bezeichnen sind; dem Verhalten des

Mieters steht, soweit ®r es unterließ, dir: ihm mögliche ...

Abhilfe zu schaffen, das Verhalten seines Ehegatten und

derbnderen mit ihm zusnmmenwohnenden Familienangehörigen

sowie der von ihm sonst in die gemieteten RMumo aufgenommenen

Personen gleich;



U. der Mieter den Mietgegenstanrf mit orfer ohne Beistel¬

lung von Elnrichtungspegenständen ganz weitergegeben hat

und ihn offenbar in naher Zeit nicht fUr sich oder die

eintrittsberechtigten Personen (§ 11 Abs. 3) dringend benötigt

oder, wenngleich auch nur teilweise, durch 'Überlassung an

einer. Dritten gegen eine im Vergleich zu dem von ihm zu

entrichtenden Mietzins und etwaigen eigenen Leistungen an den

Dritten unverhältnismäßig hohe Gegenleistung verwertet. Die

teilweise Weitergabe einer Wohnung kommt einer gänzlichen

Weitergabe gleich, wenn die nicht weitergegebener. Teile der

Wohnung nicht zur Befriedigung des Wohnbediirfni sses des Mieters

oder der eintrittsb»rechtigten Personen regelmäßig verwendet

werden;

5. die vermieteten Wohnräume nach dem Tod des bisherigen

Mieters nicht mehr einem dringenden WohnbedUrfris eintritts¬

berechtigter Personen (§ 11 Abs. 3) dienen;

6. die vermietete Wohnung nicht zur Befriedigung des

dringenden Wohnbedürfnisses des Mieters oder der eintritts¬

berechtigten Personen (§ 11 Abs. 3) regelmäßig verwendet wird,

es sei denn, daß der Mieter zu Kur- oder Unterrichtszwecken

oder aus beruflichen Gründen abwesend ist;

7. die vermieteten sonstigen Räumlichkeiten nicht zur

Befriedigung regelmäßiger geschäftlicher Betätigung verwen¬

det werden, es sei denn, daß der Mieter nur vorübergehend

wegen Urlaubs, Krankheit oder Kuraufenthalts abwesend ist;

8. der Vermieter die gemieteten Wohnräume für sich

selbst oder für Verwandte in absteigender Linie dringend

benötigt und ihn oder der Person, für die der Mietgogenstand

vsoOA

benötigt wird, aus der Aufrechterhaltung des Mietvertrages

ein unverhältnismäßig größerer Nachteil erwüchse als den .
f

Mieter aus der Kündigung; die Abwägung der beiderseitigen

Interessen entfällt,

a) wenn der frühere Mieter die Wohnung in Sinn des

§ 9 einer anderen Person als den Ehegatten oder einen Ver¬

wandten in gerader Linie überlassen hat,

b) wenn nach den Tod des früheren Mieters nur andere

Persönen als der überlebende Ehegatte oder Verwandte in

gerader Linie auf Grund des § 11 in den Mietvertrag einge¬

treten sind,

„I^eu c) wenn es sich un ein genietetes Einfamilienhaus

oder um Teile eines Einfamilienhauses handelt,

••neu ^ wenn es sich um eine von Wohnungseigentümer ge- *
mietete Eigentumswohnung handelt;

g 9. der Vernieter den Mietgegenstand für sich selbst

oder für Verwandte in gerader Linie dringend benötigt und

dem Mieter Ersatz beschafft wird;

p 10. der Vermieter den Mietgegenstand, der schon vor der

Kündigung zur Unterbringung von Arbeitern oder sonstigen Ange¬

stellten des eigenen Betriebs bestinmt war, für diesen Zweck

iringend benötigt;

n,eu 11. die Wohnung, die vernietet worden ist, weil zwischen

den Vermieter und dem Mieter ein Arbeitsverhältnis bestanden

hat, nach den Ausscheiden des Mieters aus dem Arbeitsverhältnis

zur Unterbringung von Arbeitern oder sonstigen Angestellten

des Betriebes des Vermieters dringend benötigt wird und,

. sofern das Arbeitsverhältnis



ohne Verschulden des Mieters beendet vorden ist, dem Mieter

Ersatz beschafft wird;

12. ein dem Bund, einem Bundesland oder einer Gemeinde

gehöriger Mietgegenstand auf eine Art verwendet werden soll,

die in höherem Maß den Interessen der Verwaltung dient als

die gegenwärtige Verwendung, und dem Mieter Ersatz beschafft

wird; --

13. bei Untermietverhältnissen durch die Fortsetzung der

Untermiete wichtige Interessen des Unterverniete-s verletzt

würden, namentlich wenn der Untervermieter den Mietgegenstand

fiir sich seihst oder für nahe Angehörige dringend benötigt

oder wenn ihm nach den Umständen die Aufrechterhiltung der

Wohnungsgemeinschaft mit. dem Untermieter billigerweise nicht

zugemutet werden kann;'

ein im Mietvertrag schriftlich als KUnd'gungsgrund

vereinbarter Umstand eintritt, der In bezug auf -iie Kündigung

oder die Auflösung des Mietverhältnisses für den Vermieter (Unter¬

vermieter), für seine nahen Angehörigen (§11 Abs. 3) oder

für das Unternehmen, für das der Vermieter (Untervermieter)

allein oder in Gemeinschaft mit anderen Perr.onen vertretungs¬

befugt ist, als wichtig und bedeutsam anzusehen '.st;

15. die ordnungsgei-'iße Erhaltung des Klethauses, in dem

sich der Mietgegenstand befindet, aus den Hauntmletzinsen

einschließlich der zur Deckung eines erhöhten Erhaltungsauf¬

wandes zulässigen erhöhten Hauntmietzinsei: weder derzeit, noch

auf Dauer sichergestellt werden kann, die baubett>rdliche Be¬

willigung zur Abtragung des Miethauses erteilt worden ist

und dem Mieter Ersatz beschafft wird;

16. ein Miethaus ganz oder in dem Teil, in dem sich der

Mietgegenstand befindet, ebgetragen werden soll, mit dem

Abbruch die Errichtung eines neuea Baues sichergestellt ist,

die Bezirksverwaltungsbehörde auf Antrag des Bauwerbers mit

Bescheid erkannt hat, daß der genlante Umbau (Neubau) aus

Verkehrsrücksichten, zu Assanierungszwecken, zu-- Vermehrung

der Wohnungen, die zur Beseitigung oder Milderung einer im

Ortsgebiet bestehenden Wohnungsnot geeignet, sin', oder aus

anderen Gründen im öffentlichen Interesse liegt und dem Mieter

Ersatz beschafft wird;

17. der HauDtmieter einer Wohnung der Ausstattungskategorie

"D" oder "C" weder bereit ist, die nach den ört'ichen Gegeben¬

heiten - im besonderen auf Grur.d eines vom Verm'eter gestellten

Anbots, außerhalb des Mietgegenstandes gelegene Räume oder

Teile von Räumen gegen einen nach § 14 berechneten Kaunt-

mietzins zuzumieten - mögliche, zweckmäßige und baubehördlich

bewilligte Um- oder Ausgestaltung seines M5.etge'*enstandes in

eine Wohnung der Ausstattungskategorie "C" oder "B" zuzulassen,

noch die hiefür erforderlichen Änderungen auf e'gene Kosten

durchzuführen und dem Mieter Ersatz beschafft w'rd.

(3) Eine Vereinbarung, wonach dem Ver"iete'* das Kündigungs¬

recht unbeschränkt oder in einem weiteren als dem vorstehend

bestimmten Maß zustehen soll, ist rechtsunwirksam, überdies

kann der Vermieter, der das Miethaus durch Rechtsgeschäft unter

Lebenden erworben hat, aus dem Grund des Abs. 2 Z. 8 nur

kündigen, wenn zwischen dem Zeitounkt der Erwerbung und dem •.

Kündigungstermin mindestens 10 Jahre liegen. Ein Miteigentümer

kann die Kündigungsgründe des Abs. 2 Z. 8 bis 1?. überdies

nur geltend machen, wenn er wenigstens Eigentümer zur Hälfte ist.
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Es sind alsodie Kündigungsgründe des alten Mietrechtes nahezu unver¬

ändert übernommen .Sehr zu begrüßen ist, daß nun eine ersatzlose Kündigung

auch für den Bund oder ein Bundesland bzw die Bahn nicht mehr möglich sein

soll; ebenso bei Dienstwohnungen, sofern das Arbeitsverhältnis ohne Ver¬

schulden des Mieteres beendet worden ist.

Allerdings sind die Kündigungsbestimmungen des alten Mietrechts, die 1968 und

auch 1974 sehr zu ungunsten der Mieter erweitert wurden, durchaus kritik-

würd ig.

Zu Punkt 8 (neue Numerierung):

Danach ist bei Eigenbedarf des Hauseigentümers eine ersatzlose Kündigung

möglich. In den Fällen a) und b) als zB wenn die Wohnung nach einem

verstorbenen Lebensgefährten übernommen wurde, fällt sogar noch die Inter-

essensabwägung weg.

Es ist unverständlich, weshalb es einen Unterschied machen soll wie der

Mieter seinerzeit zu seiner Wohnung gekommen ist.

Einen Mieter, der nach dem Tod des Ehegatten in dem Mietvertrag einge¬

treten ist, trifft die Kündigung genauso , wie einen, der den Mietvertrag

selbst geschlossen hat. Eine Erleichterung der Kündigungsmöglichkeit im

ersten Falle ist völlig ungerechtfertigt!

Eine Eigenbedarfskündigung sollte daher generell nur möglich sein, "so¬

fern dem Mieter Ersatz beschafft wird", (zur Ersatzbeschaffung später)

Der Abs 5 des alten Mietrechtes stellte ebenfalls einen wesentlichen

Schutz des Mieteres dar und sollte unbedingt übernommen werden:

(5) Auf Antrag des Mieteres, dem aus dem Grunde des Absatzes 2,

Z h ä oder wegen Eigenbedarfes auf Grund des Absatzes 2, Z 5, 6 oder

12, gekündigt wird, kann das Gericht im Urteil aussprechen, daß der Vermieter

dem Mieter nach Räumung des Mietgegenstandes die Ubersiedlungskosten

in der für einen Umzug innerhalb der Gemeinde erforderlichen Höhe ganz

oder teilweise zu ersetzen hat, wenn dies nach den Umständen, insbesondere

unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage des Vermieters und des

Mieters der Billigkeit entspricht. Die zu ersetzenden Kosten sind unter

Anwendung des § 273 ZPO. festzusetzen und im Urteile ziffermäßig anzugeben.
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Zu Punkt 14:

»

Folgende Gründe können als Kündigungsgründe vereinbart werden: "Ehe¬

schließung, Geburt von Kindern, Aufnahme von Hilfs- und Pflegepersonen,

Erweiterung der Produktionszweige eines Unternehmens, Verkauf des Hauses

oder Unternehmens, Umbauabsicht, die recht 1iche Verpf1ichtung der Uber¬

gabe an einen Dritten, wenn sie schon vorher begründet war" (Zingher S 122).

Einige dieser Kündigungsgründe sind bereits durch Kündigungsgründe abge¬

deckt - zB Eigenbedarf - andere sollten nicht vereinbart werden können,

da sie allzusehr schutzwürdige Interessen des Mieters und bisher gültige

Prinzipien verletzen - zB das Prinzip, daß durch Kauf bzw Verkauf die

Mietverträge unberührt blieben. Diese Einfügung, die erst 1968 erfolgte,

schwächt alle übrigen Kündigungsbestimmungen ab, widerspricht auch dem

Abs 3 und sollte ersatzlos gestrichen werden.

Zu Punkt 16:

Die hier beschriebene Vorgangsweise stellt den klassischen Fall der Ab¬

bruchsspekulation dar. Der Hauseigentümer braucht nur Pläne'vorzulegen,

wonach er an Stelle des alten ein neues Haus mit mehr Wohnungen errichten will,

und schon stellt das einen Kündigungsgrund für die Mieter dar. Dabei steht

man in der Stadterneuerung ohnehin schon vor dem Problem, daß bereits dicht

verbaute Gebiete,die das Ergebnis gründerzeitlicher Spekulation sind,mit je

dem Neubau noch dichter verbaut werden, daß die Lebensbedingungen außerhalb

der Wohnung in dem jeweiligen Gebiet dadurch statt verbessert, nur ver¬

schlechtert werden (Schattenwirkung ; mehr Verkehr; gleich wenig Grün¬

flächen, aber vermehrte Nachfrage danach...).

Dieser Punkt macht eine inhumane, statt an den Bedürfnissen der Menschen

an den Gesetzmäßgikeiten der Spekulation or ient ierten Stadterneuerung

möglich und bedeutet entgegen allen so oft wiederholten Beteuerungen die

konsequente Befolgung des Prinzips:Quantitat vor Qualität.

Die Worte... zur Vermehrung der Wohnungen die zur Beseitigung oder Mil¬

derung einer im Ortsgebiet bestehenden Wohnungsnot geeignet sind... sollten

daher unbedingt gestrichen werden. Die Wohnungsnot kann wirkungsvoller

durch Neubau auf bislang noch nicht bebauten Grundstücken gemildert werden,



- Ijo -

wo nicht ein Abbruch, also die Zerstörung einiger Wohnungen Vorbedingungen

für den Neubau ist; in Stadterneuerungsgebieten ist in der Regel eine dünnere

Besiedelung als die bisherige anzustreben.

zu Punkt 17: siehe 'VERWENDUNG DER MIETZINSEINNAHMEN" S 15



TEI LKÜNDIGUNG

' § 3o. (1) Benötigt der Vermieter oder ein Miteigen¬

tümer des Hauses, der wenigstens Eigentümer zur Hälfte ist,

einzelne Teile eines Mietgegenstandes für sich oder für

Verwandte in gerader Linie dringend, so kann er den Miet¬

vertrag in Ansehung dieser Teile aufkündigen, wenn der

restliche Teil des Mietgegenstandes abgesondert benutzbar

ist oder ohne unverhältnismäßige Schwierigkeiten abgesondert

benutzbar gemacht werden kann und zur Befriedigung des

Vfohnbedürfnisses des Mieters und der schon bisher mit ihm

im gemeinsamen Haushalt darin wohnenden eintrittsberechtigten

Personen oder zur Besorgung seiner Geschäfte ausreicht.

Die hiefür erforderlichen Kosten hat mangels anderweitiger

Vereinbarung der Vermieter zu tragen.

Geschützt sollten aber nicht nur die eintrittsberechtigten

Personen sein, sondern alle Personen mit denen der Mieter

zusammen wohnt.
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ERSATZBESCHAFFUNG

Eine der umstrittensten Regelungen des alten Mietrechtes

ist die Frage der Qualität der Ersatzwohnungen. Als im Jahre

1974 generell bei Abbruchskündigungen die Pflicht zur Bei¬

stellung einer Ersatzwohnung eingeführt wurde bedeutet das

einen großen Fortschritt und die Beseitigung eines großen Un

rechts. Der Streit entbrannte anschließend um die Frage

der Auslegung der beiden Begriffe "angemessen" und "ent¬

sprechend".

(2) Wird durch Zwischenurteil entschieden, daß

der Kündigungsgrund gegeben ist, so hat der Vermieter binnen

drei Monaten nach dem Eintritt der Rechtskraft des Zwischen¬

urteils den Mieter bei Geschäftsräumlichkeiten einen nach

Lage und Beschaffenheit angemessenen, bei Wohnungen zwei

entsprechende Wohnungen zur Auswahl mit Schriftsatz als

Ersatz anzubieten.

Zur Auslegung dieser Begriffe ist im Kommentar folgendes

zu lesen:

2. Bei Wohnungskündigungen. .muß ein . cntspre.chcn_d.cr_ ,
Ersatz beigestellt werden. Er umfaßt die Umstellung dessen, was
der Mieter unter Berücksichtigung seiner Verhältnisse bei der gegen¬
wärtigen Wohnungsnot billigerweise fordern kann. Verlangt wird j
nicht Gleichwertigkeit. Daher ist nicht entscheidend der Wegfall

■ '/'eines Badezimmers, eines Vorraumes, der Gartenbenützung, eine
geringere Wohnfläche oder Rauioanzahl oder die Unmöglichkeit
der Unterbringung .aller Möbel in der Ersatzwohnung, doch muß
es sich im wesentlichen um eine Wohnung gleicher Kategorie handeln
(I1I/1 Nr. 1 und 5 zu § 19 Abs. 2 Z. G MG.) und dein Mieter die glcichc
rechtliche Stellung (insbesondere gleichen Kündigungsschutz) ein¬
räumen (MictSlj. 223GG). Der Mietzins der Ersatzwohnung muß für
den Mieter erschwinglich sein, kann aber eine Wertsicherungsklauscl ■ ,
enthalten (MietSlg. 2G2G1).

Zingher: Das Mietengesetz, Manzische Verlagsbuchhandlung

Ein Begriff, der diese Auslegung erfahren hat, ist für

die Übernahme in ein neues Gesetz ungeeignet.

Der Hauseigentümer, für den die Kündigung des Mieters ja

einen Vorteil bedeutet - sonst würde er sie ja nicht

aussprechen - sollte unbedingt verpflichtet werden, dem



Mieter einen zumindest gleichwertigen Ersatz zur Verfügung

zu stellen. Die Gleichwertigkeit soll hier nach den Kri¬

terien: Größe, Anzahl dar Räume, Ausstattung und auch Lage

definiert werden. Besonders für' alte Menschen kann es

nämlich von großer Bedeutung sein, weiterhin in demselben

Gebiet zu wohnen. Der Mieter sollte daher Anspruch auf

eine Wohnung innerhalb einer Entfernung von 2 km haben

sofern der Mieter nicht freiwillig eine größere Entfern¬

ung akzeptiert.

Auf keinen Fall sollte aber eine Wohnung der Kategorie D al

Ersatz angeboten werden können.
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.MIETZINSBEIHILFE
/

Diese Anhebung der Einkommensgrenzen bis zu denen Miet¬

zinsbeihilfe bezogen werden kann ist zwar positiv, doch

muß die Anhebung als äußerst gering betrachtet werden. Be¬

denkt man, daß die bisherigen Werte seit 19 77 gelten, so

ist damit gerade die seither stattgefundene Geldentwertung

abgegolten, aber keine echte Verbesserung erfolgt.

Die Einkommensgrenzen sollten daher, wie ursprünglich vor¬

gesehen (!) auf llo.ooo,- S, 3o.ooo,- S und lo.ooo,- S an-

•gehoben werden.

Um in Zukunft wieder einen Wertverlust dieser Beihilfe

zu vermeiden sollten die Einkommensgrenzen und auch die
2

Untergrenze der Förderung (derzeit 4,5o S/m ) an die

Inflationsrate angepaßt werden,

Geltendes Gesetzes- Diskussionsvor-
Recht entwurf schlag

Allci.nverdioner 6o.ooo,-S 75,ooo,-S *' llo.ooo,- S

1 Angehöriger • • ,
Ehegatte 17,ooo,-S 21.ooo,-S 3o,ooo,-S

jeder weitere . 5.ooo,-S 6.5oo,-S lo.ooo,-S

Ein Anspruch auf Mietzinsbeihilfe sollte auch in zwei weiteren Fällen

sichergestellt werden:

1 .') : wenn dem Mieter eineteurere Ersatzwohnung zur Verfügung gestellt wurde

und • •_

2.) : wenn der Mietzins durch ein vom Hauseigentümer veränlaßtes Hinzu-• *
mieten der Nachbarwohnung gestiegen ist.
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ERSATZ DES A U S M I ETUNGS S.CHADENS

§ 35. Hör Vermieter, der aus den Gründen des § 29

Abs. ? Z. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 oder 16 einen Gericht¬

lichen Exekutionstitel auf Räumung des Mietgegrnstandes

erwirkt hat., den Mietgepenstand aher nach dessen Räumung

onderweitig verwertet, ohne durch eine mittlerveile einge¬

tretene Änderung der Verhältnisse dazu veranlagt zu sein,

hat dem so ausgemieteten Mieter den durch die Ausmietung

erlittenen Schaden zu ersetzen.

Nicht in dieser Aufzählung der Kündigungsgründe enthalten

sind die Zahlen 12 (Kündigung durch Gebietskörperschaften,) ,

17 (Verbesserungskündigung) und § 3o Teilkündigung. Auch

in diesen Fällen sollte ein Schadenersatzanspruch bestehen,

wenn der Hauseigentümer die Wohnung oder die gekündigten

Räume dann anderwärtig verwendet.
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MIETVERTRÄGE IN EIGENTUMSWOHNUNGEN

Für eine vom Wohnungseigentümer vermieteteEigentumswohnung gelten eine

Reihe von den Vermietern begünstigenden Sonderbestimmungen:

o die Mietverträge können bei einer Laufzeit unter 5 Jahren befristet

abgeschlossen werden

o die Kündigungsmögichkeiten wegen Eigenbedarf sind wesentlich er¬

leichtert - das kann bedeuten, daß ein Wohnungseigentümer sich den

Verzicht auf das Geltendmachen einer Eigenbedarfskündigung extra

honorieren läßt,

o die Abtretung der Mietrechte an den Ehegatten oder Verwandte in ge¬

rader Linie ist nicht möglich

o ein Wohnungstausch ohne Zustimmung des Eigentümers ist nicht möglich •

o inzwischen sind sogar Bestrebungen im Gang, Eigentumswohnungen auch

von Preisbestimmungen dieses Gesetzes auszunehmen. Bedenkt man,

daß der größte Teil dieser Eigentumswohnungen mit öffentlichen Mitteln

errichtet wurde, so bedeutet dies eine Zweckentfremdung öffentlicher

Mittel größten Ausmaßes .

Die öffentliche Förderung wurde nicht erteilt, um dem Eigentümer

eine gewinnbringende Weitervermietung zu ermöglichen, sondern um

billigen Wohnraum zur Verfügung zu.stellen. Dies sollte nicht nur für den

Eigentümer gelten, sondern auch für jene, die diese Wohnung vom Eigen¬

tümer mjeten. In anderen Ländern geht man bereits einen Sehr i tt we i ter

und gestattet auch den Verkauf einer öffentlich geförderten Eigen¬

tumswohnung nur zu einem geregelten Preis über eine öffentliche Ver¬

mittlungsstelle; auch bei uns wird man sich den Luxus, billigen Wohn¬

raum nur für den Ersteigentümer zur Verfügung zu stellen, nicht immer

leisten können, auf alle Fälle muß aber die gewinnbringende Weiter¬

vermietung unterbunden werden um den spekulativen Erwerb von Wohnungs¬

eigentum einzuschränken.

Außerdem besteht die Gefahr, daß die Wohnungen eines Miethauses nicht

mehr als Mietwohnungen, sondern um in den Genuß dieser Begünstigungen zu

kommen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden und als solche dann

vermietet werden. Dies sollte von vornherein unterbunden werden indem

man als Eigentumswohnungen im Sinn dieses Gesetzes nur solche Wohnungen
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definiert, die bereits als Eigentumswohnungen gebaut wurden. Sollte dies

nicht möglich sein, so sollte zumindest eine wohnungsweise Umwandlung

unmöglich gemacht werden und nur eine Umwandlung des gesamten Hauses

in Eigentumswohnungen gestattet werden.
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ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN DISKUSS1ONSVORSCHLÄGE:

1) Einbringung der Mietzinsreserve in einen Landesfonds, der die Mittel

verwaltet und billigere Kredite zur Senkung der Erhaltungs- und Ver-
*

besserungskosten vergibt. Dieser könnte durch öffentliche Darlehen

aufgestockt werden. Der Rechtsanspruch auf die eingezahlten Mittel

würde erhalten bleiben. Sollte man sich dazu nicht entschließen können,

so muß, zumindest eine gesonderte Veranlagung und Verzinsung der Miet¬

zinsreserve gefordert werden.

2) Gleichwertigkeit des Wunsches von Vermieter und Mieter auf Wohnungszu¬

sammen lequnq. Berücksichtigung der finanziellen und sozialen Zu-

mutbarkeit bei Wohnungszusammenlegungen und Standardanhebung.

3) Vorrang für Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten bei hypothekar i scher

Bei astung des Hauses.

k) Mehr Rechte

a) für den Untermieter (hinsichtlich Untermietzins)

b) beim Anspruch auf Ersatz für Aufwendungen

c) bei Abtretung des Mietrechts und beim Wohnungstausch

5) Geringere Anhebung der Verwaltungskosten (nur Anpassung an Inflation)

6) Abi ösewucher als Strafdelikt, Geldstrafe als Vielfaches der verlangten

Ablöse

7) Auch Mietverträge auf Zeit mit einer Vertragsdauer unter 6 Monate sollen

dem Mietengeset^ unterliegen.

8) In allen Fällen der nicht selbst verschuldeten Kündigung sollte ein

Ersatzanspruch bestehen.

9) Die Gleichwertigkeit der Ersatzwohnung nach Größe und Ausstattung sollte

gewährleistet werden, es sollten jedoch keine Substandardwohnungen (Kate¬

gorie D) als Ersatzwohnung angeboten werden dürfen, überdies sollte sich



die Ersatzwohnung in zumutbarere Entfernung (zB 2 km) zur gekündigten

Wohnung befinden. Einschränkung der Kündigungsbestände um Spekulations¬

kündigungen (§ 29 (2) 16) einzudämmen und die Sicherheit der Mieter

(§ 29 (2) 1*0 zu erhöhen.

10) Reale Erhöhung der Einkommensgrenzen für einen Anspruch auf Mietzinsbei¬

hilfe nicht bloß Anpassung an Inflation. Mietzinsbeihilfe auch für teurere

Ersatzwohnung und bei vom Hauseigentümer erzwungenen Wohnungszusammen-

1egungen.

11) Generelle Ermäßigung der Hauptmietzinse (auch bei bestehenden Verträgen)

bei Uberschreitungen der Richtwerte.

12) Keine Begünstigung bei Vermietung von Eigentumswohnungen; unter allen

Umständen sollten die Bestimmungen über Preisregelung, Wohnungstausch

und Abtretung der Mietrechte auch für Eigentumswohnungen gelten.

EIGENTUMER, VERLEGER, HERAUSGEBER UND VERVIELFÄLTIGER: KAMMER FÜR ARBEITER
UND ANGESTELLTE FÜR WIEN, FÜR DEN INHALT VERANTWORTLICH: ELFRIEDE FRANK;
ALLE PRINZ-EUGEN-STRASSE 2o, ]ok] WIEN, POSTFACH 53^
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Nachwort

"Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft" sind unregelmäßig er¬

scheinende Hefte, in denen aktuelle Fragen der Wirtschafts- und Kommunal¬

politik behandelt werden. Sie sollen in erster Linie Informationsmaterial

und Diskussionsgrundlage für an diesen Fragen Interessierte darstellen.

Bisher sind Vierzehn Hefte erschienen:

Heft 1: Vorschläge zur kommunalen Wohnbaupolitik, Mai 1978 (vergriffen)

Heft 2: Wiener Verkehrsprobleme - Ihre Ursachen, ihre Wirkungen und wie
sie gelöst werden können, September 1978 (vergriffen)

Heft 3: Die Verteilung der persönlichen Einkommen in Österreich.
I. Die hohen Einkommen. II. Die Arbeitsverdienste, Dezember
1978 (vergriffen)

Heft 4: Der öffentliche Sektor, Dezember 1978 (vergriffen)

Heft 5: Bodenpolitik in Wien-Situation, Instrumente, Alternativen,
Jänner 1979

Heft 6

Heft 7

Heft 8

Heft 9

Pharma in Österreich, Mai 1979

Die Diskussion zwischen 1847 und 1923

Die Arbeitszeitverkürzung 1924 - 1939

Die Diskussion um die 4o-Stunden-Woche in der Nachkriegszeit

Heft lo: Die aktuelle Arbeitszeitdiskussion - Grundsätzliche Stellung¬
nahmen und Kommentare

Heft 11: Arbeitzeitverkürzung - Eine Dokumentation

Heft 12: Wohnbauförderung und Wohnungskosten, Juli 1979

Heft 13: Fragen der Umweltpolitik - Probleme, Lösungsmöglichkeiten,
Materialien

Heft 14: Diskussionsbeitrag zu einem neuen Wohn- und Mietrecht,
Jänner 198o

Für Bestellungen bitte die beiliegende Bestellkarte verwenden


