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Wohnen unter Druck
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 Eine Woh-
nung zu finden, 
wird vor allem für 
junge Menschen 
mehr und mehr 
zu einem Spieß-
rutenlauf. Wir 
brauchen klare 
Mietobergrenzen, 
damit Wohnen 
endlich billiger 
wird. Renate Anderl, 
AK Präsidentin

Die Mieten drücken 
immer stärker aufs 
Haushaltsbudget. Daher 
sind dringend spürbare 
Entlastungen nötig. Die 
AK Wien fordert eine 
klare Mietobergrenze, 
damit Wohnen endlich 
billiger wird. „Ein neues 
Mietrecht ist das eine, 
mehr neue geförderte 
Wohnungen, die lang-
fristig leistbar bleiben, 
das andere“, so die 
AK Präsidentin.
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Rollsplitt

Lagezuschläge I

Bei neu angemieteten, privaten Altbauwoh-
nungen ist der Richtwertmietzins anzuwen-
den. Richtwertmietzins hieße: Richtwert plus 
Zuschläge minus Abschläge. Praktisch fallen 
dabei die Abschläge häufig weg. Ein beson-
ders „prominenter“ Zuschlag ist der so genannte 
Lagezuschlag, den die AK seit Langem kritisiert. 
Seitens der Stadt Wien wurde im September 
die Lagezuschlagskarte überarbeitet. Ursäch-
lich dafür war eine Entscheidung des Obers-
ten Gerichtshofes. In der überarbeiteten Karte 
wird in deutlich weniger Gebieten der Stadt ein 
Lagezuschlag empfohlen. Bei neuen Altbaumiet-
verträgen in diesen Gebieten verringert sich die 
zulässige Hauptmiete mitunter beträchtlich. o

Lagezuschläge II

Ob ein Lagezuschlag bei privaten Altbauwoh-
nungen zulässig ist und wie hoch dieser sein 
darf, kann nicht allein anhand der aktuellen 
Grundstückspreise bestimmt werden. Das hat 
der Oberste Gerichtshof entschieden. Die AK 
hält das für sachgerecht. Warum sollten ange-
sichts der anhaltenden Flucht ins „Betongold“ 
die Mieten bei neuen Verträgen quasi automa-
tisch erhöht werden? Die Erfahrung zeigt, dass 
primär steuerfinanzierte Investitionen, wie etwa 
der Bau von Kindergärten, der U-Bahn oder von 
Park anlagen, den Wert einer Lage erhöhen. Die 
Bundesregierung sieht das aber anders. Sie 
kündigt an, Lagezuschlagsverbote generell auf-
zuheben. Das würde die Altbaumieten fallweise 
drastisch erhöhen. o

Zählertausch der  
Wiener Netze
Die Wiener Netze haben mit der Ausrollung 
der „intelligenten“ Stromzähler begonnen.

Smart Meter sind digitale Stromzähler, die im 
Gegensatz zu den alten, mechanischen Ferraris-
Stromzählern über eine Reihe neuer, „intelligen-
ter“ Funktionen verfügen. Ein Smart Meter misst 
alle 15 Minuten den Stromverbrauch in einem 
Haushalt und speichert diese Werte am Gerät. 
Über eine Kommunikationsanbindung ist ein 
Smart Meter mit dem jeweiligen Netzbetreiber 
verbunden, an den der Stromverbrauch täglich 
übertragen wird. 
Die Netzbetreiber sind verpflichtet, die Konsu-
mentInnen rechtzeitig vom Zählertausch zu infor-
mieren. Nach Erhalt eines Informationsschreibens 
können die VerbraucherInnen gegebenenfalls ihre 
Ablehnung bekannt geben. Der Netzbetreiber 
muss daraufhin die „intelligenten“ Funktionen am 
Messgerät deaktivieren. Ist das Opt-out gewählt, 
wird das am Gerät angezeigt. Eine Hotline der AK 
Wien zum Thema Zählertausch ist Montag bis 
Freitag von 8 bis 20 Uhr unter 0800/20 22 44 oder 
smart.meter@akwien.at erreichbar. o

Vom Smart Meter kann man sich auch abmelden
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Internationaler Wohnungsmarkt

Eingepfercht in Hongkong  
Mit astronomischen Mietpreisen auf dem freien 
Wohnungsmarkt zählt Hongkong noch vor New York 
oder Tokio zu den teuersten Städten der Welt. Doch 
auch das Elend ist dort kostspielig: Rund 200.000 
Menschen darben in unsichtbaren Slums – den 
Cage Homes. Winzige Hütten, die auf Hochhausdächern errichtet werden, oder 
in kleinste Einheiten zerteilte Wohnungen. Die Wohnfläche von Hongkongs ärms-
ten BewohnerInnen umfasst eine Matratze umschlossen von Metallgittern oder 
Holzbrettern – kaum Platz, um aufrecht zu sitzen, alle Habseligkeiten darin verteilt. 
In zwei Etagen aufgetürmt, erstrecken sich die Einheiten zu beiden Seiten eines 
schmalen Korridors: zwei Quadratmeter pro so genannter Sargkabine, 50 Quadrat-
meter für etwa 20 Menschen. Gestank, Ungeziefer und eine Gemeinschaftsküche 
mit Klo kosten den/die MieterIn rund 100 Euro pro Quadratmeter! Der freie Markt 
kann auch in Hongkong die Wohnungsnot nicht lindern. 

Umgang mit Obdachlosen

Kein Leben auf der Straße 
Seit 15. Oktober ist in Ungarn ein noch schärferes Gesetz gegen Obdachlo-

sigkeit in Kraft. Wird ein wohnungsloser Mensch innerhalb von 90 Tagen 
drei Mal verwarnt – etwa weil gegen das Verbot des Verweilens 
in Unterführungen oder des Liegens im öffentlichen Raum 

verstoßen wurde –, droht eine Haftstrafe. In unserem Nach-
barland wird Armut kriminalisiert und aus dem Stadtbild 
verbannt – damit werden die ursächlichen Probleme 
weder gelöst noch bekämpft. Auch wird der Einsatz der 

Zivilgesellschaft erschwert: So müssen etwa die radelnden Hel-
ferInnen der Budapest Bike Maffia (bbm.hu), die Obdachlose 
seit 2011 mit Essen versorgen, erst deren Verstecke auskund-

schaften. Für die Ärmsten wird dieser Winter noch riskanter. 

Editorial

Konsequent daneben
Thomas Ritt, Leiter Abteilung  
Kommunalpolitik der AK Wien

Die Wohnsituation ist schon seit ein paar 
Jahren angespannt. Das hat mit zwei 
Entwicklungen zu tun. Da ist einmal das 
starke Bevölkerungswachstum. Das hat 
zwar verhindert hat, dass Wien zu einem 
Altersheim wird, aber mehr Menschen 
brauchen nun Wohnungen. Und sie 
brauchen Wohnungen, die trotz guter 
Qualität auch bezahlbar sind. Davon 
wurden in den vergangenen Jahren aber 
zu wenige gebaut. Das führt direkt zur 
zweiten Entwicklung. Die Wirtschafts-
krise von 2008 hat viele AnlegerInnen 
in Schrecken versetzt und die Zinsen in 
den Keller gejagt. Auch Staatsanleihen 
bringen kaum etwas. Viel Geld ist schon 
an den Börsen und hat die Kurse kräf-
tig hinaufgetrieben. Da bleibt nur noch 
Investition in Boden und Wohnungen. 
Und weil das viele machen und Boden 
nicht beliebig vermehrbar ist, hat das die 
Preise für Bauland massiv in die Höhe 
getrieben. Deshalb können dort auch 
nur teure Wohnungen gebaut werden. 
Für geförderte leistbare Wohnungen 
ist der Bodenpreis aber zu hoch. Jede 
so als Finanzanlage gebaute Wohnung 
verhindert, dass eine leistbare Wohnung 
gebaut wird. Der private Wohnungsbau 
ist nicht Teil der Lösung, sondern Teil 
des Problems geworden.
Die politischen Reaktionen auf dieses 
Dilemma sind sehr unterschiedlich. Wien 
versucht mit einer neuen Widmungs-
kategorie der Bodenspekulation einen 
Riegel vorzuschieben. Zweit Drittel 
des Bodens sollen für den geförderten 
Wohnbau gesichert werden. Der Bund 
möchte hingegen ein neues Mietrecht, 
um „marktkonforme Mieten“ zu ermögli-
chen. Zu den teuren, neuen Wohnungen 
sollen sich jetzt auch teure, alte Woh-
nungen gesellen. Irgendwie konsequent, 
aber eben auch konsequent daneben. o

 Die AK Wien 
hat viele Vor-
schläge gemacht, 
wie die S-Bahn für 
die WienerInnen 
attraktiver werden 
kann. Viele davon 
wurden bereits 
umgesetzt.

Weitere Details: 
AK Stadtpunke Nr 20, 
Andreas Käfer und 
Herbert Peherstorfer 
(TRAFFIX Verkehrspla-
nung GmbH), S-Bahn 
in Wien, Chance für 
die wachsende Stadt, 
August 2016

Download: wien.arbei-
terkammer.at/service/
studien/stadtpunkte

Umsteigen erwünscht 

S-Bahn in Wien
Eine voll besetzte S-Bahn-Garnitur transportiert rund 
490 Personen. Würde die gleiche Anzahl von Menschen 
mit Pkw fahren, ergibt das eine Autokolonne auf zwei 
Fahrbahnen mit 1,5 Kilometer Länge. Autos verbrau-
chen nicht nur Energie, belasten die Umwelt mit CO2, 
Feinstaub und Lärm, sondern sie verbrauchen auch viel 
Platz. Letzteres gilt auch für E-Autos. Der öffentliche 
Raum ist in der wachsenden Stadt immer wichtiger. Der 
Ausbau der S-Bahn ist deshalb eine sinnvolle Ergän-
zung zum schnellen U-Bahn-Netz. o

Eine S-Bahn befördert so viele Personen  
wie 436 Pkw

Leben im Käfig

HU

HU



Wir befinden uns am Gelände des ehemaligen 
Nordbahnhofs, einem der großen Stadtent-
wicklungsgebiete. Auf einem Gebäude steht 
das Wort „Nordbahnhalle“, worum geht es 
hier? Die Nordbahnhalle ist Teil des Forschungs-
projektes Mischung:Nordbahnhof der TU Wien. 
Es geht hier darum, eine Nutzungsmischung zu 
testen, die schon eingeleitet sein soll, bevor das 
ganze Areal fertig bebaut ist, und nicht erst, wenn 
die BewohnerInnen eingezogen sind. Es soll 
hier, so wie in natürlich gewachsenen Gebieten 
Wiens, mit Kleingewerbe, Gastronomie und Kul-
tur durchwachsen sein.

Was ist hier alles zu finden? Zum einen gibt 
es Co-Working im ehemaligen Bürotrakt, es 
gibt einen öffentlichen Arbeitsbereich mit einem 
Café in der Halle. Es herrscht dort aber kein 
Konsumationszwang. Man kann auch kommen 
und sein eigenes Essen mitbringen. Es finden 
hier Märkte und verschiedene Veranstaltungen 
statt. Wir haben außerdem eine Werkhalle, wo 
es viel Platz für HandwerkerInnen gibt.

Was sind das für Betriebe? Es sind alles EPU, 
„MacherInnen“, die etwas Neues ausprobieren 
wollen. Zum Teil sind sie noch im Gründungs-
stadium und haben zusätzlich einen Brotjob. 
Wir wollen vor allem neue Formen der Zusam-
menarbeit ausprobieren, und hier gibt es die 
Möglichkeit, mit anderen Kontakt zu knüpfen. 
Uns ist wichtig, dass nicht jeder sein eigenes 
Ding in seinem eigenen Kämmerchen durch-
zieht, sondern wir bieten Raum, um auch große 
Projekte gemeinsam zu verwirklichen. In der 
Mitte der Werkhalle befindet sich ein sehr gro-
ßer und hoher Raum, der allen zur Verfügung 
steht, und am Rand haben wir Kojen gebaut, 
wo die „MacherInnen“ ihr persönliches Werk-
zeug und Material lagern können.

Das Ganze wurde im Rahmen des design.build 
studio der TU Wien realisiert. Wie kann man 
sich das anschaulich vorstellen? Das design.

build studio gibt es schon seit 18 Jahren. Hier 
haben wir im März 2017 mit den Studierenden 
die Adaptierung der alten Lagerhallen begonnen. 
Vorher war hier eine Lebensmittel-Importfirma. 
Im ersten Schritt mussten wir vieles instand 
setzen, Fenster und Türen waren mit Brettern 
vernagelt. Es ging darum, Luft und Licht in die 
Hallen zu bringen, bevor wir dann begannen, 
Raum für Raum baulich zu adaptieren.

Worum geht es bei design.build studio 
genau? Die Idee ist, dass Studierende ein Archi-
tekturprojekt von der Planung bis zur Fertigstel-
lung durchlaufen. Sie arbeiten als großes Team 
und übernehmen gemeinsam die Verantwortung 
für das, was sie tun. Sie lernen, mit kleinen Bud-
gets und unerwarteten Problemen umzugehen. 
Dadurch entsteht auch eine Wertschätzung für 
das Handwerk und alle am Bau Beschäftigten. 
Die Studierenden erleben, wie schwer es zB ist, 
eine schöne Sichtbetonoberfläche herzustel-
len, oder manchmal auch, dass die Skizze, die 
sie gemacht haben, gar nicht umsetzbar ist. Im 
späteren Berufsleben können sie dann auf ein 
gegenseitiges Verständnis zurückgreifen. Du 
entwirfst auch anders, wenn du weißt, was bei 
der Umsetzung dahintersteckt.

Ist das dann wirklich so, dass die Studieren-
den selbst Hand anlegen? Ja, alles wird hier 
auch selbst gebaut.

Interview

Schutt Schleppen gehört dazu

Rollsplitt

Während der Schulzeit hat er bereits mit seinem Vater das Haus umgebaut. Mit Studierenden 
erarbeitet Peter Fattinger am Beispiel Nordbahnhalle, wie Architekturkonzepte vom Entwurf bis 
zur Fertigstellung realisiert werden.

Das Nordbahnviertel soll, so wie in natürlich 
gewachsenen Gebieten Wiens, mit Kleingewerbe, 
Gastronomie und Kultur durchwachsen sein

 „Als Architekt 
oder Architektin 
ist es wesentlich, 
schon selbst auf 
der Baustelle 
Hand angelegt zu 
haben.“

 wien.arbeiterkammer.at/meinestadt AK Stadt · Seite 4

online.markt
Assoc Prof DI Dr tech Peter Fattin-
ger adaptiert mit Studierenden des 
design.build studio der TU Wien 
eine ehemalige Lagerhalle. Die 
Nordbahn-Halle ist Teil des  
 Forschungs- und Entwicklung- 
Projektes „Mischung:Nordbahnhof“. 
Es wird vom Klima- und Energie-
fonds gefördert und im Rahmen der 
Smart-Cities-Initiative durchgeführt.
www.nordbahnhalle.org
www.design-build.at 
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Deutsche Lokalinitiativen 

Regionaler Verkauf  
statt Amazon 
Mehr als 70 verschiedene Local-Commerce-Initiativen in 
Deutschland bilden nun ein Gegengewicht zu Amazon 
und vermarkten den Kauf ganz in der Nähe. Die Online 
City Wuppertal, im November 2014 gestartet, zählt zu 
den  Pionieren: VerbraucherInnen reservieren und kaufen 
bei lokalen Händlern, holen ab oder lassen liefern. Ähnli-
che Ansätze verfolgen etwa das Wiesbadener Kiezkauf-
haus oder bodensee.de Shop. Manche Plattformen lie-
fern nur bis zum Stadtrand, andere verschicken ihre 

Ware auch überregional. 
Höchst unterschiedlich 
sind die Anbieter hinter 

den Projekten: Bis-
weilen ist es ein 
Start-up wie Hier-
beidir.com, lokale 
Wirtschafts-
förderungen im 
Fall von Online 

City Wuppertal oder 
ein Zeitungs verlag 
bei Kauf-im-Allgäu.  

Der aktuelle OECD-Bericht „Equity in 
Education“ (Gerechtigkeit in der Bil-
dung) zeigt erneut deutlich, dass Bil-
dungschancen in Österreich stärker 
vom sozialen Hintergrund abhängen 
als in den meisten anderen OECD-
Ländern. Im Mittel erreichen Kinder 
hierzulande deutlich seltener einen 
höheren Bildungsabschluss als ihre 
Eltern, da die Schulleistungen auch 
sehr von der sozialen Herkunft von 
Vater und Mutter abhängen. Die 
Arbeiterkammer hat deshalb das 
Chancen-Index-Modell entwickelt, 
das jedem Kind die entsprechende 
Förderung zukommen lässt. Bei einer 
Bildungsfinanzierung nach Chancen-
Index-Modell der AK bekommen 
Schulen umso mehr Mittel, je mehr 
SchülerInnen sie haben, denen die 
Eltern nicht beim Lernen helfen kön-
nen. Das ist besonders wichtig für 
Wien, da Schulen in Ballungs räumen 
generell höheren Förderbedarf 
haben. 
Außerdem gibt Österreich im Schnitt 
etwa 300 bis 350 Millionen weni-
ger für Schulen aus als die anderen 
OECD-Länder. Das ist genau jene 
Summe, die nach Berechnungen von 
AK  ExpertInnen für das Chancen-
Index-Modell notwendig wäre, um 
benachteiligte Schulstandorte zu 
unterstützen. Dieser Betrag wäre 
auch sinnvoll eingesetzt, denn die 
Kosten, die aufgrund schlechter 
Bildung im Nachhinein entstehen, 
sind weitaus höher. Es ist deshalb 
zunächst eine eigennützige ökono-
mische Forderung, dass jeder junge 
Mensch die Chance auf beste Bil-
dung bekommt. o

Weil ihn das an 
Schlaglöchern rei-
che London ärgerte, 
kreierte der ange-
hende Designer 
Steve Wheen eine 
verspielte Gegen-
welt auf Gehsteigen. 
Heute ist er als „The 
Pothole  Gardener“ 
(www.thepotholegar-
dener.com) populär 
– seine Schlagloch- 
Pflanzenarrangements 
samt Miniaturobjekten 
wie Puppenmöbeln 
werden international 
nachgeahmt. 

Steigende Anzahl von Autos in der Ostregion   

Mehr Öffis auf Schiene bringen
Kommentar

Gerechte 
Bildungschancen

Philipp Schnell 
 Abteilung Bildungspolitik der AK Wien

Das gute Angebot an Öffis in Kombination mit einer günstigen Jahreskarte, der 
Parkraumbewirtschaftung und Stadtwachstum lässt den Motorisierungsgrad 
(Pkw pro tausend EinwohnerInnen) in Wien zwar sinken, allerdings steigt die 
Anzahl der Autos gesamt. In Niederösterreich und dem Burgenland steigen nicht 
nur die Anzahl der Pkw deutlich, sondern auch der Motorisierungsgrad erheblich. 
Es braucht ein besseres Angebot von öffentlichen Verkehrsmitteln in der gesam-
ten Stadtregion. Von einem durchgängigen 15-Minuten-Mindesttakt auf allen 
S-Bahn-Linien profitieren WienerInnen und PendlerInnen. o
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Motorisierungsgrad 
Pkw pro 1000 EinwohnerInnen 2007-2017

Anzahl der Pkw 
in absoluten Zahlen

 � Burgenland   � Niederösterreich   � Wien  � 2007   � 2017

657.426

701.657

919.890

1.070.536

164.259

192.756395

578

586
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Wohnen wird schnell teurer. Die grundlegen-
den Ursachen dafür sind zum einen die zuneh-
mende Attraktivität der Großstädte und die 
damit verbundene steigende Nachfrage nach 
Wohnraum und zum anderen die Flucht ins 
„Betongold“ seit der Finanz- und Wirtschafts-
krise. Seither haben sich die Kosten für Wohn-
raum überproportional erhöht. Die Nettomieten 
für neu vermietete Wohnungen im privaten Seg-
ment sind um fast die Hälfte gestiegen (+43 Pro-
zent), die Kaufpreise für Häuser und Wohnungen 
verzeichneten sogar ein Plus von 80 Prozent. Die 
Preise bei den geförderten Genossenschafts- 
und Gemeindewohnungen steigen nicht so an, 
jedoch verlängern sich hier die Wartezeiten.
Im gleichen Zeitraum sind die verfügbaren Ein-
kommen der Haushalte hingegen deutlich gerin-
ger als die Mieten gewachsen (+22 Prozent), die 
allgemeine Teuerung fiel mit lediglich 14 Prozent 
noch geringer aus. Die Ausgaben für Wohnen 
verschlingen damit einen immer größeren Teil 
des Haushaltsbudgets. 

Nachfrage sucht Angebot
Weil innerstädtischer Wohnraum nicht so leicht 
ausgeweitet werden kann, übersteigt die Nach-
frage das Angebot und versetzt die gewerbliche 

Wohnen in Wien

Teures Angebot am  
freien Markt

In den vergangenen zehn Jahren ist Wien um über 200.000 EinwohnerInnen 
gewachsen. Das starke Bevölkerungswachstum macht es schwierig, den erforder-

lichen Wohnraum zu schaffen.   Von Christian Pichler und Walter Rosifka 

Zusammenfassung

Die Nachfrage nach leistbaren Wohnungen wird in einer 
Stadt mit starkem Bevölkerungswachstum rasch größer. Doch 
innerstädtischer Boden für den sozialen Wohnbau ist bereits 
recht knapp. Während die Novelle der Wiener Bauordnung 
2018 mit der Widmungskategorie „Geförderte Wohnbau“ neue 
Maßnahmen zur Dämmung von Spekulation erwarten lässt, 
sind bei den Plänen der Regierung zum Mietrecht teilweise 
erhebliche Verteuerungen für MieterInnen zu befürchten.

Immobilienwirtschaft in die Lage, diese Situa-
tion für höhere Gewinne auszunützen. Untaug-
liche Mietenbegrenzungen in Teilen des privaten 
Segments führen vor diesem Hintergrund dazu, 
dass auch in den de jure geregelten Altbauwoh-
nungen de facto die Mieten markant steigen. 
Steigen die Wohnkosten stärker als die Einkom-
men, kann das vor allem für weniger kaufkräf-
tige Haushalte ein Problem darstellen. So ist der 
Anteil der Wohnungskosten bei Personen mit 
niedrigem Einkommen mehr als viermal so groß 
wie bei jenen mit hohem Einkommen.
Auch nicht dauerhaft gesicherte Wohnverhält-
nisse im privaten Segment werden ein immer 
größeres Problem. Mittlerweile hat dort ein 
erheblicher Anteil der Mieterinnen und Mieter nur 
einen befristeten Vertrag.

Sozialer Wohnbau und Mietrecht
Damit die Kosten für das Wohnen nicht einen 
noch höheren Anteil des Einkommens der Haus-
halte verschlingen, braucht es eine Ausweitung 
des geförderten Wohnbaus. Dadurch würde das 
Angebot an bezahlbaren Wohnungen wachsen, 
und über ein entsprechendes Angebot könnte 
mittelfristig das Preisniveau im privaten Segment 
gedämpft werden. 
Aber nicht nur der soziale Wohnungsneubau ist 
gefordert, auch eine Reform des Mietrechts ist 
notwendig, um etwa den befristeten Mietverträ-
gen Einhalt zu gebieten. Unter der harmlosen 
Überschrift „Modernisierung des Wohnrechts“ 
gibt es im Regierungsprogramm einige mehr 
oder minder konkret ausformulierte Änderungs-
vorhaben sowohl zum Mietrecht als auch zu ver-
wandten Materien.  
Ausdrücklich sieht die große Mietrechtsreform 
2019/2020 der Regierung vor, mehr „markt-
konforme Mieten“ zu ermöglichen. Das führt 
jedoch unweigerlich zur Abbildung des überhitz- E
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Der Neubau von  
Gemeinde- und 

Genossenschafts-
wohnungen nimmt  

Druck vom privaten 
 Wohnungsmarkt
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Geplant ist auch, das Verbot des Lagezuschla-
ges in Gründerzeitvierteln aufzuheben. Das 
sind in Wien jene Gebiete, in denen die gesetz-
liche Mietobergrenze dafür sorgt, dass Wohn-
raum für weite Bevölkerungskreise tatsächlich 
erschwinglich bleibt. Allein in Wien können sich 
dadurch bis zu 100.000 Wohnungen bei Neuver-
mietung und Verlängerung befristeter Verträge 
um bis zu 60 Prozent verteuern.

Befristete Mietverträge 
Laut Regierungsprogramm sollen Anreize 
gesetzt werden, um langfristige Mietverhältnisse 
zu fördern. Wie so ein Anreizsystem konkret aus-
sehen soll, ist bis dato vollkommen offen. Wenn 
man die Wahlprogramme der Regierungspar-
teien genauer ansieht, liegt die Vermutung nahe, 
dass das die Abschaffung oder erhebliche Ver-
minderung des derzeitigen gesetzlichen Befris-
tungsabschlages von 25 Prozent bedeutet. 
Damit werden in Zukunft viele befristete Mietver-
träge im Altbau bei ihrer Verlängerung mit einem 
Schlag um bis zu ein Fünftel teurer, in manchen 
Fällen also gleich um einen dreistelligen Euro-
betrag. 
Das Vorhaben, in definierten Einzelfällen kurzfris-
tige Mietverhältnisse zu erlauben, könnte unter 
anderem die Nutzung von kurzfristigem Leer-
stand vor einer Sanierung oder Ausbildungs-
mietverträge bedeuten. Das beinhaltet aber 
die Gefahr, dass langfristige Mietverhältnisse 
umgangen werden. Etwa kann der/die Vermiete-
rIn diese Gründe als „sachliche Rechtfer- à

ten Marktes und zu noch höheren Mieten. Da 
zahlt man schon einmal 300 Euro Miete für ein 
acht Quadratmeter großes Zimmer mit Gemein-
schaftsdusche oder 1.300 Euro für eine 75 Qua-
dratmeter große Wohnung. In Zukunft kann, 
wenn es nach der Regierung geht, der/die Ver-
mieterIn bei einer „marktkonformen Miete“ viel 
größere Profite erzielen. So stellt sich die Markt-
miete eher als Gewinn durch Spekulation denn 
als Rendite auf Investition dar.

Verteuerungen für Wohnungssuchende
Einige mietrechtliche Maßnahmen, die nach 
Absicht der Regierung schon vor einer großen 
Mietrechtsreform umgesetzt werden sollen, las-
sen teils massive Verteuerungen für Wohnungs-
suchende und MieterInnen, deren befristete Ver-
träge ablaufen, befürchten. Der Grund: Jene Teile 
des Mietrechts, die der Verfassungsgerichtshof 
vor Kurzem als Ausdruck des öffentlichen Inter-
esses an Mietzinsdämpfung und Erschwinglich-
keit von Wohnraum bestätigt hat, sollen rasch 
beseitigt werden. Damit würden die bestehen-
den Mietenbegrenzungen weiter aufgeweicht 
und sich erhebliche finanzielle Mehrbelastungen 
für die betroffenen Wohnungssuchenden und 
MieterInnen ergeben. 

  Die Nettomieten 
für neu ver-
mietete Wohnun-
gen im privaten 
 Segment sind 
innerhalb von 
zehn Jahren um 
fast die Hälfte 
gestiegen 

DI Christian Pichler ist 
Raumplaner und Mitarbeiter 

der Abteilung Kommunalpoli-
tik der AK Wien

Mag Walter Rosifka ist Jurist 
und Mitarbeiter der Abteilung 
Kommunalpolitik der AK Wien

Wenn es nach der Bundes-
regierung geht, können 
 Ver mieterInnen noch viel 
 größere Profite erzielen



tigung“ beispielsweise für Acht-Monats-Ketten-
mietverträge vorschieben. 

Verdrängung aus dem Stadtzentrum 
Die von der Bundesregierung ausdrücklich 
genannte Maßnahme „Abschaffung des Miet-
adels“ durch „zeitgemäße Ausgestaltung der 
Eintrittsrechte“ deutet auf eine gesetzliche Ein-
schränkung jenes Rechtes hin, bei dem unter 
bestimmten Voraussetzungen der Mietvertrag 
der Eltern oder Großeltern – etwa bei deren Tod 
– übernommen werden kann. Entweder soll der 
Kreis der Eintrittsberechtigten im Gesetz verklei-
nert werden, oder die Möglichkeiten, den Miet-
zins anzuheben, werden erheblich erweitert. 
Die Konsequenz ist, dass Mieten für junge 
Familien meist unerschwinglich werden und 
sie die Wohnungen verlieren. Jüngeren, nicht 
wohl habenden Wohnungssuchenden werden 
dadurch Zugänge zu leistbaren Wohnungen, 
insbesondere in zentraleren Lagen, noch mehr 
verwehrt. 
Hinzu kommt, dass VermieterInnen ihre Immobi-
lie oft um einen Bruchteil des heutigen Marktprei-
ses gekauft und in die betreffenden Wohnungen 
seit Jahrzehnten keinen Cent investiert haben. 

Gemeinnützige Wohnungen
Bei gemeinnützigen Mietwohnungen will auch 
die Regierung „Mehr Gerechtigkeit im sozialen 
Wohnbau sicherstellen“. Laut Regierungspro-
gramm sollen VermieterInnen von Besserverdie-
nenden mehr verlangen dürfen, die derzeitigen 
gesetzlichen Mietenabsenkungen sollen weg-
fallen. Dies kann bei einigen gemeinnützigen 
Bauvereinigungen aus „betriebswirtschaftlichen 

Gründen“ etwa dazu führen, dass Menschen mit 
wenig Einkommen solche Wohnungen gleich 
gar nicht bekommen. Gerade Menschen, für die 
geförderte Wohnungen vornehmlich errichtet 
wurden, haben damit weniger Zugang zu güns-
tigem Wohnraum. Viel sinnvoller ist die bisherige 
Praxis, dass alle MieterInnen einen gleich hohen 
Mietzins zahlen, aber Haushalte mit geringem 
Einkommen Wohnbeihilfe als effektive Wohnkos-
tensenkung erhalten.

Wohnungsmarkt Wien
Tatsächlich wird in Wien viel gebaut, rein rech-
nerisch ist das Bevölkerungswachstum jedoch 
deutlich stärker als das Wohnungsangebot. Das 
gute System in Wien, wo gegenwärtig noch mehr 
Menschen in geförderten und kommunalen als in 
frei finanzierten Wohnungen leben, gerät zuneh-
mend in Gefahr. Derzeit werden nämlich deutlich 
mehr Wohnungen im frei finanzierten Segment 
errichtet als im geförderten. Für die Zukunft 
wiegt das am schwersten. Das gute Verhältnis 
droht zu kippen. Zur Dominanz des frei finanzier-
ten Segments kommt erschwerend hinzu, dass 
gerade dort überwiegend befristete Mietverhält-
nisse vorherrschen.  
Hier gilt es gegenzusteuern. Der Anteil des 
leistbaren Wohnraums am Wohnungsneubau 
muss auf mindestens 9.000 geförderte Woh-
nungen pro Jahr erhöht werden. Diese Anzahl 
wurde in den vergangenen Jahren allerdings 
nicht erreicht. Der Grund dafür: Es fehlen leist-
bare Grund stücke, die den förderungsrechtli-
chen Preis vorgaben des sozialen Wohnbaus 
ent sprechen.
Mit durchschnittlich über 900 Euro wird der für 
den geförderten Wohnbau geltende Richtwert 
von maximal 235 Euro pro Quadratmeter zuneh-
mend deutlich überschritten. Dadurch wurde es 
in letzter Zeit fast unmöglich, Grundstücke für 
den sozialen Wohnbau zu gewinnen, die sich 
noch nicht im Besitz der Stadt oder der Wohn-
bauträger befinden. Mehr Boden für den geför-

  Regierungsprogramm: Menschen, die es am dringendsten brau-
chen, könnten weniger Zugang zu günstigem Wohnraum haben  
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Je länger ein 
 Miet vertrag dauert, 
desto günstiger ist 
die Miete.

8,9 Euro/m2

bis zu 2 Jahre

6,7 Euro/m2

10 bis 20 Jahre

Quelle: Durchschnittlicher Wohnungsauf-
wand für Hauptmietwohnungen nach Alter 
des Mietvertrags, Statistik Austria 2016
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  Durchschnittlich 
kostet Baugrund 
in Wien etwa 900 
Euro pro Quad-
ratmeter. Das ist 
für den sozialen 
Wohnbau deutlich 
zu viel

Mieten in Gründerzeitvierteln um bis zu ein Fünftel teurer

Mietrechtsreform der Regierung 2019/20 
Beispiel: Eine vierköpfige Familie wohnt seit 2015 in einer 85 Quadratmeter großen Alt-
bauwohnung. Sie wohnt im 17. Bezirk, in einem so genannten Gründerzeitviertel. Der Miet-
vertrag ist auf vier Jahre befristet. Derzeit beträgt die Miete 660 Euro netto plus 180 Euro 
Betriebskosten plus zehn Prozent Umsatzsteuer, gesamt also 924 Euro (kalt, ohne Heiz- 
und Energiekosten). Wenn die Regierung ihre Absicht umsetzt, dann droht der Familie 
nach Berechnungen der AK ExpertInnen bei Verlängerung des Vertrages eine Erhöhung 
des Mietzinses um mehr als 200 Euro.

derten Wohnbau zu realisieren ist jedoch die Vor-
aussetzung, um die gute soziale Durchmischung 
in Wien zu erhalten. Nur dadurch bleibt Wohnen 
leistbar.

Meilenstein Wiener Bauordnung
Positive Wirkung auf den prekären Wohnungs-
markt lässt die Novellierung der Wiener Bauord-
nung erhoffen. Waren die Maßnahmen zur Bau-
landmobilisierung beziehungsweise gegen die 
Bodenpreisexplosion bisher zahnlos, verspricht 
die neue Widmungskategorie „Geförderter 

Thomas Ritt, Leiter Abteilung  
Kommunalpolitik der AK Wien

à

Nach Plänen der Regierung kann Wohnen in Gründerzeithäusern 
bei Neuvermietung bald empfindlich mehr kosten

Haben Sie sich auch schon gefragt, 
warum am Flughafen ein halber Liter 
Wasser bis zu 3,40 Euro kostet – ein 
Produkt, dessen Herstellung im Cent-
bereich liegt? Bei der Sicherheitskon-
trolle werden Ihnen die Flüssigkeiten 
dann abgenommen. Danach haben 
Sie keine Alternative mehr, außer lau-
warmes Wasser am Klo zu trinken. 
Wenn jemand argumentiert, man 
müsse die Umweltauflagen senken, 
um die Produktion von Wasser zu ver-
billigen, damit es am Flughafen güns-
tiger wird, ist eines klar: Er ist ein Narr! 
Der Markt bestimmt den Preis und 
nicht die Herstellungskosten.
Der Wohnungsmarkt ist vergleichbar: 
In den vergangenen Monaten haben 
private Bauträger immer wieder eine 
Senkung von Qualitätsstandards 
gefordert. Kein Keller, kein Abstell-
raum, keine Trennung von Bad und 
WC, keine Mindestgröße. Ihr Argu-
ment: So wird Wohnen billiger. 
Wer glaubt, dass weniger Auflagen 
Wohnen billiger machen, ist ein Narr 
oder hat die Marktwirtschaft nicht 
verstanden. Der Preis bildet sich am 
Markt. Wenn wenig Wohnungen vor-
handen sind, geht der Preis bei den 
privaten in die Höhe. Bei Baukosten 
von unter 2.000 Euro pro Quadratme-
ter plus 800 Euro für den Grund, wer-
den sogar in mittelmäßigen Lagen der-
zeit 4.500 Euro verlangt. Da ist schon 
viel Luft für eine Preissenkung drin. 
Jede zusätzliche Qualitätsverschlech-
terung senkt nicht den Preis der Woh-
nung, denn den legt der „freie“ Markt 
fest. Das Einzige, was durch weniger 
Qualität steigt, sind die Profite. Und 
das brauchen wir so dringend wie lau-
warmes Klowasser. o

Kommentar

Lauwarmes  
Klowasser

Steuer für Miete 66 €

Betriebskosten (BK) 180 €
Steuer BK 18 €

Gesamt 1.184 € 
statt wie bisher 924 €Mehrkosten +200 €

Miete 660 €

(Kalt, ohne Strom und Heizung)

Bisherige Miete 924 €
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Was getan werden muss

Der Standpunkt der AK

Wohnbau“ nun erstmals tatsächlich mehr 
Wirkung. Auf so gewidmeten Grund stücken 
muss in Zukunft zu zwei Dritteln leistbarer 
Wohnraum geschaffen werden. Natürlich 
reicht diese rechtliche Basis alleine nicht 
aus, Flächen müssen auch gewidmet und 
mit Bauprojekten gefüllt werden. Ein ers-
ter Schritt ist jedoch getan, damit die Stadt 
wieder mehr Gestaltungshoheit im Bereich 
der Stadtentwicklung erlangt. Es bleibt zu 
beobachten, wie sich die Widmungskate-
gorie „Geförderter Wohnbau“ in der Praxis 
bewährt.

Leistbares Wohnen schaffen
Ergänzend zum gesteigerten Wohnungs-
neubau braucht es noch weitere Maßnah-
men, um Wohnen für alle leistbar zu halten. 
So müssen auch Grundstücke der öffent-
lichen Hand (Bund und Land) der Boden-
spekulation entzogen und vorrangig für den 
geförderten Wohnbau gesichert werden. 
Die effiziente Nutzung von schon bebauten 
Grundstücken für den geförderten Wohnbau 
muss eine neue und prioritäre Aufgabe in der 
Stadtverwaltung werden. Gerade im Bereich 
des leistbaren kommunalen Wohnungs-
bestandes kann die intensivere Nutzung 
von bereits bebauter Fläche eine wichtige 
zusätzliche Möglichkeit zur Schaffung des 
erforderlichen Wohnraums sein, dabei ist es 
wichtig, bereits bei Planungsbeginn die Alt-
mieterInnen einzubeziehen. 

Die neue Widmungskategorie 
„Geförderter Wohnbau“ soll 
Investoren und Investorinnen 
dazu verpflichten, zwei Drittel 
leistbaren Wohraum zu errichten

Wohnbau
Damit Wohnen für alle leistbar 
bleibt, müssen jährlich mindes-
tens 9.000 geförderte Wohnun-
gen errichtet werden. Diesen 
Anteil hat Wien in den vergan-
genen Jahren nicht erreicht. 
Eine der Ursachen dafür: Es 
gibt für Gemeinde- und Genos-
senschaftsbauten kaum mehr 
erschwingliche Flächen. Des-
halb sollen Grundstücksreserven 
der öffentlichen Hand (Bund und 
Land) vorrangig für den geförder-
ten Wohnbau gesichert werden. 

Die in der Baurechtsnovelle 2018 
eingeführte Widmungskatego-
rie „Geförderter Wohnbau“ muss 
rasch angewendet werden und 
sich in der Praxis beweisen.

Die effiziente Nutzung von schon 
bebauten Grundstücken für den 
geförderten Wohnbau muss 
eine neue und prioritäre Auf-
gabe in der Stadtverwaltung wer-
den. Dafür müssen keine neuen 
Grundstücke gekauft werden. 
Sowohl bei Genossenschafts- 
und Gemeindebauten als auch 
bei privaten Gründerzeithäusern 
können hier zusätzliche Poten-
ziale genutzt werden. Dabei gilt 
es, die AltmieterInnen von Anfang 
an einzubeziehen und sicherzu-
stellen, dass vom entstehenden 
Mehrwert alle profitieren. 

Beim Bauen geht es aber nicht 
nur darum, möglichst viele Woh-
nungen zu errichten, es geht 
auch um die Qualität der Stadt-
entwicklung. Bauprojekte sol-
len erst dann entwickelt werden, 
wenn die Voraussetzungen dafür 
erfüllt sind. Das heißt, dass die 
erforderliche soziale (wie zum 
Beispiel Kindergärten und Schu-
len) und die technische Infra-
struktur für Verkehr, Energie und 

Entsorgung vorausschauend und 
zeitgerecht entwickelt werden 
müssen. 

Geld für den sozialen Wohnbau 
und Infrastruktur sind Investitio-
nen in die Zukunft. Dafür braucht 
es die Fixierung der „Goldenen 
Regel“, damit Zukunftsinvestitio-
nen von den Kriterien des Stabili-
tätspaktes ausgenommen sind.

Mietrecht
Das im aktuellen Mietrechts gesetz 
enthaltene Richtwertsystem hat in 
der Praxis keine taugliche mieten-
begrenzende Wirkung.  Ferner 
werden zwei von drei neuen 
Mietver trägen im privaten Seg-
ment lediglich befristet vergeben. 
Die unterschiedlichen Anwen-
dungsbereiche sollten vereinheit-
licht werden, um eine verständli-
chere und anwenderfreundlichere 
Rechtslage zu schaffen. 

Bei Mietbegrenzungen soll bei 
neu errichteten Wohnungen für 
einen erheblichen  Zeitraum – bei-
spielsweise 30 Jahre – eine freie 
Mietzinsvereinbarung  zul ässig 
sein, um entsprechende Anreize 
für Neubautätigkeiten zu gewähr-
leisten. 

Bei älteren Wohnungen sollen 
Mieten (exklusive Betriebs kosten) 
ausgehend von einem bundes-
weit einheitlichen Richtwert in 
der Höhe von 5,50 Euro pro Qua-
dratmeter sowie anhand eines 
gesetzlich festgeschriebenen 
Katalogs von Zu- und Abschlä-
gen begrenzt werden. Die Mög-
lichkeit, befristet zu vermieten, 
sollte auf gut begründete Aus-
nahmefälle – etwa ab sehbaren 
Eigenbedarf von Wohnungs-
eigentümerInnen für sich oder 
ihre nächsten Verwandten – 
beschränkt werden. o
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Interview

Enorme Konkurrenz

Welche Gruppen sind von 
Wohnungsnot besonders 
betroffen? Das Problem nicht 
leistbarer Mieten hat längst die 
Mittelschicht erreicht. JedeR 
Fünfte in Österreich lebt heute 
in einer Wohnung, die mehr als 
ein Viertel des Haushaltsein-
kommens verschlingt. JedeR 
Zehnte muss sogar knapp 
40 Prozent des Einkommens 
ausgeben. Die Anzahl der von 
Wohnungsnot Betroffenen 
steigt rasant: Alleinerziehende, 
prekär Beschäftigte, Arbeitslose 
sowie Menschen mit Migrati-
onshintergrund und Flüchtlinge 
haben es besonders schwer. 

Wie sieht die Wohnungssuche 
für jene Gruppen aus? Unter 
den Wohnungssuchenden 
gibt es eine enorme Konkur-
renzsituation. Wer heute eine 
günstige Wohnung anbietet, 
erhält in kürzester Zeit  hunderte 
Anfragen. Besichtigungs termine 
gestalten sich als beinharte 
Bewerbungsgespräche, bei 
denen auch ganz selbst-
verständlich Einkommens-
nachweise verlangt werden. 
Wer ein zu niedriges, unsicheres 
oder gar kein Einkommen vor-
weisen kann, scheidet aus dem 
Bewerbungsverfahren schlicht 
und ergreifend aus. Aber auch 
eine zu geringe Bonität oder 
eine zu große Familie sind klare 
Nachteile.  

Was kann oder was muss 
getan werden, damit Wohnen 
leistbar bleibt?  Natürlich muss 

möglichst rasch  möglichst 
umfangreich leist barer 

Wohnraum durch 
geförder-

ten Wohnbau neu geschaffen 
werden. Um den Zugang zu 
nachhaltig leistbarem Wohn-
raum für einkommensschwa-
che Menschen sicherzustellen, 
sind folgende Schritte zent-
ral: eine transparente Vergabe 
geförderter und kommunaler 
Wohnungen insbesondere nach 
Dringlichkeit des Wohnbedarfs, 
der Ausbau der Delogierungs-
prävention, die Neugestal-
tung monetärer Leistungen zur 
Deckung des Wohnbedarfes, 
die Ausarbeitung einer integrier-
ten Strategie gegen Obdach- 
und Wohnungslosigkeit und 
eine Reform des Mietrechts-
gesetzes. 

Wie sollte das Mietrechts-
gesetz aussehen? Ein neues 
Mietrechtsgesetz muss künftig 
beispielsweise auf alle privaten 
Mietwohnungen ausgeweitet 
werden, und zwar unabhängig 
vom Zeitpunkt der Errichtung. 
Zu- und Abschläge müssen 
transparent gemacht und die 
Möglichkeit zur Befristung von 
Mietverträgen stark einge-
schränkt werden. o 

Um die gute soziale Durchmischung Wiens zu 
halten, sollten private Projektentwickler als 
Gegenleistung für Wertsteigerungen durch städ-
tische Investitionen zukünftig stärker in die Ver-
antwortung genommen werden. Die Stadt trägt 
mit Infrastrukturinvestitionen, etwa im Verkehrs-
bereich, im Schulneubau und im Grünflächen-
angebot, viel zur Aufwertung und Qualität der 
Stadtgebiete bei. 

Verantwortung und Planungskompetenz
Bei knapper werdenden Ressourcen – Stich-
wort Boden – ist nicht die Freigabe der bau-
rechtlichen Rahmenbedingungen, wie sie von 
Immobilienentwicklerseite immer gefordert wird, 
die Lösung, sondern die Rückgewinnung städ-
tischer Verantwortung und Planungskompe-
tenz. So kann sich die Stadt Wien in Zukunft ihre 
Handlungsfähigkeit erhalten. 
Zu hoffen ist, dass mit der Novellierung der Wie-
ner Bauordnung nun wirksame Maßnahmen 
gesetzt wurden, um Spekulation mit 
Grund und Boden entgegenzuwirken. 
Dass durch die geplante Mietrechts-
reform der ÖVP/FPÖ-Koalition 
Wohnen leistbarer wird, muss 
hingegen bezweifelt werden. o

  Derzeit werden deutlich mehr 
Wohnungen im frei finanzierten 
Segment errichtet. Für die meis-
ten ist das jedoch zu teuer

Mag Oliver Löhlein ist Landes-
geschäftsführer für Wien des 
 Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs. 
www.samariterbund.net

Wohnungsnot ist längst in der Mittelschicht angelangt. 
Bei der Wohnungssuche scheiden bereits viele im 
Bewerbungsverfahren aus, weiß Oliver Löhlein.

Prekär Beschäftigte, Allein-
erziehende sowie Arbeitslose ua 

haben es besonders schwer bei der 
 Wohnungssuche
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Fiaker, Schloss Schönbrunn und Wiener 
Schnitzel. Übernachten in einem Airbnb-Apparte-
ment im zweiten Bezirk und feiern bis in die frü-
hen Morgenstunden. Nicht schlecht, oder? Für 
jene, die so ein verlockendes touristisches Ange-
bot in Anspruch nehmen, wohl nicht. Für jene, 
die im selben Mietshaus wohnen und früh mor-
gens aus dem Bett und in die Arbeit müssen, viel-
leicht schon. Möglicherweise finden es auch jene 
nicht so toll, die in dieser Gegend eine Wohnung 
suchen. Sie sind mittlerweile mit recht hohen 
Mietpreise, die sie nicht mehr bezahlen können, 
konfrontiert.

Am Beispiel Barcelona
Barcelona verzeichnet mittlerweile etwa 30 Mil-
lionen TouristInnen pro Jahr. Die Infrastruktur in 
großen Teilen der Altstadt hat sich fast komplett 
auf sie eingestellt. Einheimische lassen sich dort 
kaum noch blicken. Die Mietpreise sind in den 
sich immer weiter ausbreitenden Tourismusge-
genden inzwischen um fast ein Drittel gestiegen. 
Studien belegen, dass insbesondere die rapide 
gestiegene Zahl von Appartements, die über 
Airbnb und ähnliche Plattformen vermittelt wer-
den, die Mietpreise für Wohnungen haben explo-
dieren lassen. Es ist daher kaum verwunderlich, 
dass immer mehr Menschen in der katalani-
schen Metropole vom städtischen Massentou-
rismus die Nase voll haben und auch den Aus-
wüchsen von Airbnb einen Riegel vorschieben 
wollen. Und die katalanische Stadtverwaltung 

Zusammenfassung
Online-Plattformen für Kurzzeitvermietungen boomen nach 
wie vor. Zwar hat Airbnb in Wien mit geschätzten 8.600 Unter-
künften noch nicht die Bedeutung wie in anderen beliebten 
Destinationen, dennoch verstärkt sich der Druck auf den Woh-
nungsmarkt zunehmend. Die Stadt Wien muss darauf reagieren.

geht mittlerweile mit drastischen Maßnahmen 
dagegen vor. Einerseits mit verstärkten Kontrol-
len und der Androhung von Strafzahlungen bei 
illegalen Vermietungen, andererseits aber auch 
mit Strafen gegen Online-Portale. 2016 wurden 
für zwei Plattformen Strafen in der Höhe von 
600.000 Euro verhängt.

Wien ist nicht Barcelona
Es wäre nicht angemessen, die Situation in Wien 
mit der in Barcelona gleichzusetzen. Die öster-
reichische Bundeshauptstadt hat mit 15 Milli-
onen Nächtigungen gerade einmal ein halb so 
großes Tourismusaufkommen wie die katala-
nische Metropole. Auch hat Airbnb in Wien mit 
geschätzten 8.600 Unterkünften (noch) nicht 
die Bedeutung, die der Plattform in anderen 
Hot Spots des Städtetourismus zukommt. Das 
Tempo, in dem die Buchungen über die „Woh-
nungsvermittlungsplattform“ jedoch anwachsen, 
ist bemerkenswert. Airbnb-Angebote in Wien 
generieren jährliche Bruttoeinnahmen von circa 
81 Millionen Euro. Das entspricht in etwa zehn 
Prozent des Wiener Nächtigungsumsatzes. Ver-
mietet werden in Wien vor allem ganze Wohnun-
gen und Häuser. Ein beträchtlicher Anteil der ver-
mieteten Wohnungen wird nicht nur temporär an 
TouristInnen vermietet, sondern dauerhaft – das 
lässt überwiegend gewerbliches Kalkül 
vermuten. Rund zwei Drittel der monatli-
chen Gesamteinnahmen gehen 
an die 20 Prozent der Anbie-
terInnen mit den meisten 
Einnahmen. Nur rund 6,5 
Prozent der Gesamteinnah-
men machen kleine Vermie-
terInnen mit Einnahmen von 
bis zu 500 Euro aus. Es ver-
dienen also vor 
allem wenige 
große Agentu-

Online-Vermietungsplattformen 

Wien darf nicht Barcelona werden
Übers verlängerte Wochenende ans Meer. Sonne, Strand und blaues Wasser. Tapas, 

Rotwein und Nightlife. Dazu noch ein möglichst billiges Appartement in einer 
schicken Ausgehgegend. Wer will da schon etwas dagegen haben?   Von Peter Prenner

Wer verdient? 

Zwei Drittel
Bei Airbnb verdienen vor 
allem wenige Große: Rund 
zwei Drittel der monatli-
chen Gesamteinnahmen 
gehen an die 20 Prozent 
der Anbieter mit den meis-
ten Einnahmen. Nur rund 
6,5 Prozent der Gesamt-
einnahmen gehen an 
kleine VermieterInnen mit 
Einnahmen von bis zu 
500 Euro.

Mag Peter Prenner
ist Volkswirt und

Mitarbeiter der Abteilung
Kommunalpolitik

der AK Wien
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ren. Airbnb weist außerdem eine hohe räumliche 
Konzentration auf etwa 50 Straßen auf, vor allem 
in der Leopoldstadt, in der  Landstraße, in Neu-
bau und am Alsergrund, in Rudolfsheim, Marga-
reten und Mariahilf.
Wenn sich das Wachstum von Airbnb in der 
Dynamik der vergangenen Jahre fortsetzt, wird 
es auch in Wien zu einem verstärkten Druck auf 
Teilbereiche des Wohnungsmarktes kommen. 
Völlig unklar und zurzeit nicht überprüfbar ist, 
ob die VermieterInnen alle Steuern abführen. Da 
Airbnb der Stadtverwaltung keine Auskunft dar-
über gibt, wer welche Wohnungen auf der Platt-
form anbietet, kann hier von Behördenseite nur 
schwer nachgeprüft werden. Die Verhandlun-
gen zwischen Stadt Wien und Airbnb wurden 
nun auch aufgrund der mangelnden Kooperati-
onsbereitschaft der Plattformbetreiber abgebro-
chen. Die Stadt Wien hat sich dazu entschlos-
sen, Airbnb eine Aufforderung zu übermitteln, 
„der landesgesetzlichen Pflicht, die Daten der 
VermieterInnen zu übermitteln, nachzukom-
men“. Sollte Airbnb dieser Aufforderung nicht 
nachkommen, wird die Stadt ein Verwaltungs-
strafverfahren einleiten. Pro nicht übermitteltem 
Datensatz drohen dem Plattformbetreiber 
Strafen in der Höhe von 38 bis 2.100 Euro.

Wien regelt Kurzzeitvermietungen
Wien hat im Rahmen der letzten 
Novellierung des Wiener Touris-
musförderungsgesetzes einige 
wichtige Regelungen für Airbnb 

und andere Online-Plattformen beschlossen. 
Insbesondere wurde versucht, eine geregelte 
Abführung der Ortstaxe einzuführen, und die 
Strafandrohung bei Nichteinhaltung der Bestim-
mungen wurde erhöht. 
Die letzte Bauordnungsnovelle sieht ebenfalls 
eine Verschärfung für touristische Kurz zeit-
vermietungen vor. Es wurde ein Verbot für die 
kurzfristige gewerbliche Nutzung für Beherber-
gungszwecke einer ganzen Wohnung oder auch 
nur eines Aufenthaltsraums einer Wohnung 
eingeführt, wenn diese in einer Wohnzone liegt. 
Allerdings ist zurzeit noch weitgehend unklar, 
ob die beschlossenen Regelungen wirklich alle 
greifen, und vor allem, ob sie ausreichend sind. 
Ein erster Schritt ist damit sicherlich getan. Ob 
in Zukunft Fiaker, Schloss Schönbrunn und 
Wiener Schnitzel auch mit einer in halbwegs 
geregelten Bahnen verlaufenden Vermietung 
von Wiener Unterkünften einhergehen können, 
wird sich zeigen. o

Wien muss, wie andere europäische Großstädte 
auch, eine Melde- und Genehmigungspflicht für Ver-
mieterInnen auf Airbnb einführen

Wie andere europäische Großstädte muss 
auch Wien eine Melde- und Genehmigungs-
pflicht für VermieterInnen, die ihre Wohnung 
zur Gänze auf Airbnb oder ähnlichen Platt-
formen anbieten, einführen. Damit verbunden 
soll eine Registrierungsnummer vergeben 
werden, die bei den geschalteten Inseraten 
angezeigt werden muss.

Wie beispielsweise in Paris oder Amster-
dam sollen jene Wohnungen nur bis zu einer 
bestimmten Anzahl an Tagen pro Jahr ver-
mietet werden dürfen.

Ein Bundesgesetz soll der Stadt Wien ermög-
lichen, die durch die mit Airbnb geschlossene 
Ortstaxenvereinbarung gewonnenen Daten an 
die Steuerbehörde weiterzuleiten. Damit kann 
die Steuerpflicht der VermieterInnen festge-
stellt werden.

Für HausmitbewohnerInnen, die sich durch 
MieterInnen von Airbnb-Wohnungen oder 
Wohnungen ähnlicher Plattformen in ihrer 
Wohnsituation gestört fühlen, braucht es ein 
Telefonservice, an das sie sich bei Beschwer-
den wenden können.

Zur Durchsetzung der Regelungen soll eine 
Taskforce eingerichtet werden, die stich-
probenartig Mietverhältnisse mit Airbnb und 
ähnlichen Plattformen abschließt, um die 
Einhaltung der einschlägigen Regelungen zu 
kontrollieren.

Learn more

Kurzzeitvermietungen 
sinnvoll regeln

Für BewohnerInnen, 
die sich durch Kurz-
zeitvermietungen im 
Haus gestört füh-
len, soll eine Hotline 
 eingerichtet werden
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An einem Samstag im Herbst präsentiert sich 
das Volkertviertel im zweiten Bezirk als ganz nor-
male Wiener Wohngegend. Die Altbauten der 
Gründerzeit stehen hier dicht aneinander. Reno-
vierte Häuser wechseln sich mit den schlichten, 
alternden Fassaden der gründerzeitlichen Arbei-
terInnen-Mietshäuser ab. Bei nahezu jedem 
zweiten Haus gibt es ein ausgebautes Dachge-
schoß, oft in mehreren Stockwerken. Am Vol-
kertplatz wird einiges geboten: Die Marktstände 
bieten gastronomisches Angebot, an einer Ecke 
befindet sich ein Dönerladen neben einem Eis-
salon, an einer anderen ein hippes Lokal neben 
einer kleinen Kunstgalerie.  

VerliererInnen und GewinnerInnen
Im Alltagsleben des Viertels wird seine lange 
proletarische Geschichte ebenso deutlich 
wie die Bedeutung der Nachbarschaft für die 
Ankommenden der Arbeitsmigration. In den ver-
gangenen Jahren sind in das Viertel aber auch 
zunehmend Angehörige höherer Bildungs- und 
Einkommensschichten gezogen. Die Mischung 
von Wohnungen, Geschäften, Lokalen und Men-
schen erscheint als angenehmes und friedli-
ches Nebeneinander. Doch bei sozialer Durch-
mischung kann der Grat ein schmaler sein. Gibt 
es VerliererInnen und GewinnerInnen, wenn die 
Durchmischung in einem Viertel zunimmt? Was 
verrät ein Blick hinter die Fassaden?
Der Wohnungsmarkt im Volkertviertel ist geprägt 

Zusammenfassung
Das Volkertviertel ist geprägt von Wohnungen, die vor 1945 
errichtet wurden und privat vermietet werden. Doch seit den 
Achtzigern verändert es sich merklich.Trotz des Programmes 
Sanfte Stadterneuerung besteht die Gefahr, dass Haushalte mit 
geringem Einkommen verdrängt werden. 

von privat vermieteten, vor 1945 errichteten 
Wohnungen. Wienweit gibt es rund 214.000 
Wohnungen in diesem Segment – was fast 
80  Prozent der privaten Mietwohnungen der 
Stadt entspricht. Mietrechtlich nehmen Alt-
bauwohnungen eine Sonderstellung ein, da sie 
unter die Vollanwendung des Mietrechts fallen 
und dem gesetzlich vorgegebenen Richtwert-
mietzinssystem unterliegen. Bis in die 1990er 
Jahre erfüllte der private Altbau in der Stadt 
eine wichtige Rolle in der Versorgung mit leist-
barem Wohnraum. Die Häuser befanden sich 
oft im Besitz von einzelnen EigentümerInnen 
und wiesen eine bescheidene Wohnqualität 
auf (beispielsweise war knapp die Hälfte der 
Wohnungen Anfang der 1980er Jahre noch ohne 
Bad oder Zentralheizung). Gleichzeitig waren 
die Mieten, zumindest zum Teil, vergleichsweise 
preiswert. Das hat sich in den vergangenen 
30 Jahren merklich verändert.

Sanfte Stadterneuerung
Um Investition und Sanierung von Altbau-
wohnungen zu fördern, startete die Stadt in 
den 1980er Jahren das Programm der Sanf-
ten Stadterneuerung. Es bot EigentümerInnen 
Sanierungsförderung und verpflichtete sie, für 
15 Jahre keine Mieterhöhungen vorzunehmen. 
Eine öffentliche Anschubfinanzierung sollte also 
auf sozial verträgliche Weise wieder Schwung in 
den Altbaumarkt bringen. Begleitet wurde dieses 
Programm von einer bundesweiten Reform des 
Mietrechts. Die Reform im Jahr 1994 machte 
EigentümerInnen zahlreiche Zugeständnisse, 
belastete aber MieterInnen in mehrerlei Hin-
sicht: Erstens wurde das für MieterInnen leicht 
nachvollziehbare Kategoriesystem zur Festset-
zung der Miete durch das intransparente Richt-
wertsystem ersetzt. Innerhalb eines komplexen 
Systems von erlaubten Zu- und Abschlägen auf 
den Richtwert können EigentümerInnen seither 

Maga Mara Verlič ist 
Stadtsoziologin. Sie 

 arbeitet als Projektleiterin 
bei der Caritas Stadtteil-
arbeit und ist Lehrbeauf-
tragte an der Technischen 

Uni versität Wien

Dr Justin Kadi ist  
Stadtforscher. Er forscht 

und lehrt am Forschungs-
bereich Finanzwissen-

schaft und Infrastruktur-
politik an der TU Wien

Gentrifizierung am Volkertplatz

Luxus mit Anschubfinanzierung
Bis in die achtziger Jahre besaß knapp die Hälfte der Wohnungen im Grätzel nicht 

einmal ein Bad oder eine Zentralheizung. Dafür waren die Mieten relativ günstig. Das 
hat sich in den vergangenen 30 Jahren merklich verändert.   Von Mara Verlič und Justin Kadi
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wesentlich leichter höhere Mieten verlangen, 
während die Kontrolle für MieterInnen erschwert 
wird. Zweitens ist es erlaubt, im Richtwertsys-
tem wohnungsexterne Kriterien in die Miet-
preisfestsetzung einzubeziehen und mehr Miete 
für „gute“ Lagen zu verlangen, womit attrakti-
vere Gegenden für MieterInnen mit wenig Geld 
schwerer leistbar werden. Schließlich führte die 
Reform auch die, mittlerweile bei Neuvermie-
tungen zur Norm gewordene, Möglichkeit der 
Befristung von Mietverträgen ein, die regelmä-
ßige Mieterhöhungen erleichtert, während sie für 
MieterInnen Unsicherheit bringt.

Attraktiv für InvestorInnen
Die veränderten politischen Rahmenbedingun-
gen haben den Altbausektor attraktiv für Investi-
tionen gemacht: Der Anteil der Wohnungen ohne 
Bad oder Heizung ist rapide zurückgegangen. 
Die Zahl der Gebäudetransaktionen ist hoch, 
das jährliche Gesamttransaktionsvolumen über-
stieg zuletzt eine Milliarde Euro. Die Struktur der 
EigentümerInnen verschiebt sich zunehmend 
von privaten Personen hin zu Immobilienunter-
nehmen. Der ursprünglich qualitativ niedrige, 
preiswerte Altbausektor wandelt sich zu einem 
qualitativ hochwertigen, hochpreisigen Sektor. 
Allein zwischen 2000 und 2010 sind die Mieten 
um etwa zwei Drittel angestiegen. 
Insbesondere für einkommensschwache Miete-
rInnen bringt das Probleme. Wohnungssuchende 

Wenn Menschen mit niedrigem Einkommen 
eine Wohnung verlassen, wird der Wechsel 
zum Anheben der Mieten genutzt

sind mit hohen Mieterwartungen konfrontiert, die 
den gesetzlichen Richtwert in vielen Fällen weit 
übersteigen. Häufig dient der Auszug als Gele-
genheit, die Miete anzuheben. Dies beeinflusst 
auch die soziale Zusammensetzung von einzel-
nen Grätzeln. Wenn Menschen mit niedrigem 
Einkommen eine Wohnung verlassen und der 
MieterInnenwechsel zum Anheben der Miete 
genutzt wird, ist es Personen mit ähnlichem Ein-
kommen nicht mehr möglich, in die Wohnung zu 
ziehen. Auch MieterInnen in bestehenden Verträ-
gen erfahren Verdrängungsdruck durch Eigentü-
merInnen. Das reicht von Schikanen im rechtli-
chen Graubereich bis hin zu illegalen Mitteln wie 
rechtlichen Fehlinformationen, unangekündigten 
Besuchen durch EigentümerInnen oder fehlen-
den Erhaltungsmaßnahmen. Mittlerweile gibt es 
in Wien professionelle Firmen, die auf die „Aus-
mietung“ von AltmieterInnen spezialisiert sind.

Verdrängungsgefahr
Die wahrnehmbar zunehmende soziale Durch-
mischung eines Stadtteils wie dem Volkertviertel 
durch den Zuzug sozial bessergestellter Men-
schen ist vielschichtig. Was auf den ersten Blick 
wie eine Belebung des Stadtraums und eine 
Aufwertung des Gebäudebestands wirkt, kann 
mit Verdrängungsgefahr für Haushalte mit gerin-
gem Einkommen verbunden sein. Als Gegen-
maßnahme muss in Wien die Wohnfunktion der 
Altbauten gegenüber den Profitmöglichkeiten 
wieder an Bedeutung gewinnen. Um die Ent-
wicklung des gründerzeitlichen Wohnungsbe-
stands zu einem Luxussegment zu verhindern, 
sind eine klare Mietzinsregulierung, die Abschaf-
fung befristeter Mietverträge und die Streichung 
von Lagezuschlägen mögliche erste Schritte. o
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Gentrifizierung  
in Wien

In Kürze erscheint der 
AK Stadtpunkte Sammel-
band „Gentrifizierung in 
Wien“. Um einen mög-
lichst umfangreichen Blick 
auf Gentrifizierung in Wien 
zu ermöglichen, vereint 
der Band Perspektiven 
aus Wissenschaft, Politik 
und Alltagspraxis. Er bietet 
erstmals einen Überblick 
über den Stand von 
 Forschung und Praxis zu 
Gentrifizierung in Wien 
und schließt damit eine 
wichtige Lücke im Wissen 
über städtische Verände-
rung und zunehmende 
soziale Ungleichheit.

Vorbestellung:  
stadt@akwien.at

Der ursprünglich qualitativ 
niedrige Altbausektor wandelt 
sich zu einem hochwertigen 
und hochpreisigen Sektor

Das Viertel um den Volkertplatz hat eine lange proletarische Geschichte. In den vergangenen Jahren 
zogen aber vermehrt Angehörige höherer Bildungs- und Einkommensschichten zu 
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