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n Wien werden rund sieben von zehn 
Mietverträgen jährlich im privaten 
Mietwohnungssegment abgeschlos-
sen – insgesamt sind es 55.000. Da-

bei stechen zwei Fakten besonders hervor: 
Erstens sind die Mieten hier um durch-
schnittlich 41 Prozent höher als im sozi-
alen Wohnbau, außerdem sind zwei Drit-
tel dieser Verträge befristet. Dies wird von 
der Immobilienwirtschaft und den ihr 
nahestehenden politischen Kräften gerne 
damit gerechtfertigt, dass „die Privaten“ 
keine Steuervorteile hätten und keine 
Förde rungen bekämen. Das ist falsch. Vie-
le Sanierungen und Neubauten von pri-
vaten EigentümerInnen oder Bauträgern 
wurden und werden direkt aus den Mit-
teln der Wohnbauförderung unterstützt. 

Vielfältige Förderungen für Private

Seit Beginn der sanften Stadterneuerung 
wurden etwa in Wien mehr als 2,5 Mil-
liarden Euro Sanierungsförderung an pri-
vate Vermieter gewährt, oft handelte es 
sich dabei sogar um nicht rückzahlbare 
Zuschüsse. Zusätzlich werden in Öster-
reich jährlich etwa 400 Millionen Euro 
an Wohnbeihilfen ausbezahlt – auch diese 
kommen den privaten Vermietern finan-
ziell zugute. Dazu kommt die indirekte 
Förderung durch die öffentliche Hand 
und damit letztlich der SteuerzahlerIn-
nen. Der Wert von Immobilien und ihre 
Wertsteigerungen resultieren nämlich oft 
nicht aus der eigenen Leistung der Eigen-
tümerInnen, sondern aus den Investitio-
nen und Entscheidungen der Allgemein-

heit: Wohnungen können zumeist nur 
dort lukrativ vermietet werden, wo die 
öffentliche Hand für die Infrastruktur, 
für die Aufrechterhaltung von Arbeits-
plätzen und den sozialen Frieden sorgt. 
Nicht vergessen werden darf das Steuer-
privileg der privaten Vermieter, wonach 
sie den Herstellungsaufwand auf ein vor-
handenes Gebäude in vielen Fällen nicht 
auf die Restnutzungsdauer verteilen müs-
sen, sondern diesen auf zehn bzw. fünf-
zehn Jahre verteilen können. 
 Im Moment bereitet das Mietrecht im 
rechtlichen Alltag große Schwierigkeiten, 
weil Mietverhältnisse in vielen Detailfra-
gen keinen einheitlichen rechtlichen Rah-
menbedingungen unterliegen. So kann es 
passieren, dass manche Mietverhältnisse 
in einem Haus dem Mietrechtsgesetz gar 
nicht unterliegen (z. B. Dienstwohnun-
gen), manche teilweise (z. B. ein Dachbo-
denausbau aus dem Jahr 2004) und man-
che wiederum voll (z. B. die Wohnungen 
in den unteren Geschoßen). Oder es ist 
möglich, dass in ein und demselben Haus 
bestimmte MieterInnen keinen Anspruch 
auf Betriebskostenabrechnungen haben, 
andere MieterInnen aber schon.

Rechtsklarheit nötig

Ein weiteres Beispiel: Auf gefördert er-
richtete Mietwohnungen ist das Miet-
recht voll anwendbar. Dies kann sich aber 
auf einen Schlag ändern, wenn dieselben 
Wohnungen in Eigentumswohnungen 
umgewandelt werden, denn in diesem 
Fall unterliegen sie nur zu einem gerin-
gen Teil dem Mietrechtsgesetz. Das Miet-
rechtsgesetz sollte prinzipiell einheitlich 
für alle Mietverhältnisse gelten – bis auf 

einige wenige sachlich begründete Aus-
nahmefälle wie etwa bei Beherbergungs-
betrieben. So würde endlich die seit Jahr-
zehnten gewünschte Rechtsklarheit ge-
schaffen werden. Eine weitere Dif fe - 
ren  zierung kann bei einzelnen Bestim-
mungen vorgenommen werden, etwa bei 
Geschäftsräumlichkeiten, Dach ge schoß-
ausbauten oder frei finanzierten Neubau-
ten, die nicht älter als 30 Jahre sind. 

Untaugliches System

Eine „taugliche Mietenbegrenzung“ ge-
gen die Auswüchse des Marktes: Dies war 
das Ziel des Richtwertmietensystems, das 
im Jahr 1994 eingeführt wurde. In der 
Praxis ist dieses System aber untauglich. 
So gibt es beispielsweise keine gesetzliche 
Definition oder Begrenzung der Zuschlä-
ge zum Richtwert, und zwar weder der 
Art noch der Höhe nach.
 Des Weiteren ist die Höhe des Lage-
zuschlages ohne teure Sachverständige 
oder gar Gerichtsverfahren nicht über-
prüfbar. In der Praxis orientiert er sich 
überdies an den explodierenden Grund-
stückspreisen, nicht selten ziehen Sach-
verständige die Preise von Luxuseigen-
tumswohnungen zur Berechnung dieses 
Zuschlages heran. 

Die Richtwertmieten sind daher be-
reits für Durchschnittshaushalte eine 
enorme finanzielle Belastung. Die ge-
setzlichen Vorschriften sind überdies so 
ungenügend, dass nicht nur die Miete-
rInnen, sondern selbst fachkundige Mie-
tervertreterInnen, RechtsanwältInnen 
und sogar die Gerichte kaum beurteilen 
können, ob der Hauptmietzins korrekt 
berechnet wurde. Wenn VermieterInnen 
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Wider die Auswüchse des Marktes
Eine Reform des Mietrechts ist längst überfällig, um leistbares Wohnen auch in 
Zukunft zu gewährleisten – und um MieterInnen Rechtssicherheit zu geben.


