
WOHNUNGSMARKT

den. Für Köppl müßten die Einstiegsko¬
sten so niedrig sein, »daß das für Leut',
die unterm Medianeinkommen liegen
(also nicht mehr als die Hälfte aller
Österreicher verdienen, R M.), keine
Hürde sein sollte«.

Gedämpfte Hoffnungen
Gedämpfte Hoffnungen gibt es wie¬

derum, was den Umzug von Menschen,
die es sich leisten können, in teurere
Wohnungen betrifft. Ein derartiger
»Sickereffekt« wurde bisher nur in Ein¬
zelfällen beobachtet. Also können vor al¬
lem jene, die sich eine geförderte Woh¬
nung nicht leisten können, nur auf eine
Zuweisung in den Gemeindebau war¬
ten.

Bis dahin gilt für sie das Gesetz des
privaten (Wohnungs-)Marktes. Und das
neue Mietrecht: Seit 1. März wird der
Zins bei Neuvermietung einer Woh¬
nung nicht mehr nach gesetzlich fixier¬
ten Kategoriegrenzen bestimmt. Statt
dessen gibt es ein kompliziertes »Richt-
wert«-System. Wie hoch die Miete ftir
die jeweilige Wohnungskategorie sein
soll, wird jetzt von Beiräten aus Vertre¬
tern der Mieter, der Vermieter, der Bun¬
deswirtschaftskammer und der Arbei¬
terkammer beraten. Und zwar für jedes
Bundesland extra. Der Justizminister
legt dann die entsprechenden Kategorie¬
richtwerte fest. Zu diesen Richtwerten
kann es, je nach Lage und Ausstattung
der Wohnung, Zu- und Abschläge ge¬
ben. Im Gesetz selbst wurden keine kon¬
kreten Beträge fixiert.

Das hat die Arbeiterkammer immer
wieder kritisiert. Auch sonst gibt es jede
Menge Kritik am neuen Mietrecht. Das
Richtwertsystem gilt im wesentlichen
nur für Häuser, die vor 1945 gebaut
wurden. Für die ist immerhin vorgese¬
hen, daß auch der Zins für A-Wohnun-
;en einer gesetzlichen Regelung unter-
iegt. Was positiv ist: A-Wohnungen

könnten billiger werden. B-, C- und D-
Wohnungen werden aber teurer. Das
zeigte sich etwa nach Festsetzung der
Richtwerte in Wien.

Hier gilt für A-Wohnungen ein
Richtwert von 50,40 Schilling pro Qua¬
dratmeter. Für B-Wohnungen wurden
37,80 Schilling bestimmt (bisherige Ka¬
tegoriegrenze: 22,2 Schilling) und für
C-Wohnungen 25,20 (bisher: 14,80).
Für D-Wohnungen in gutem Zustand
wiederum gibt es jetzt eine neue Katego¬
rie: »D brauchbar«. Der entsprechende
Richtwert beträgt mit 14,80 Schilling
das Doppelte der früheren Kategorie¬

grenze von 7,40. Zudem wird Vermie¬
tern bei D- und »D-brauchbar«-Woh-
nungen zugestanden, daß sie gegebe¬
nenfalls einen Erhaltungs- und Verbes¬
serungsbeitrag einheben dürfen. Selbst
für Wohnungen, die sie bereits vor In¬
krafttreten des neuen Gesetzes vermietet
haben, dürfen sie dann statt 7,40 Schil¬
ling 9,90 pro Quadratmeter verlangen.

Mehr Rendite für die Hausherren

Problematisch ist das neue Mietrecht
noch in mindestens zwei weiteren Punk¬
ten. Erstens ist unklar, wie hoch die La¬
gezuschläge sein dürfen. In Wien wird
darüber heftig gestritten. Bis Redakti¬
onsschluß dieser Ausgabe weigerten sich
die Vertreter der Hauseigentümer, im
zuständigen Beirat fiir Wien eine Über¬
einkunft über fixe Zu- oder Abschläge
für die Lage zu treffen. Also ließ Stadtrat
Rudolf Edlinger Zu- und Abschläge je
nach Wohngebiet errechnen und wies
die Schlichtungsstellen an, sich bei Strei¬
tigkeiten über den Mietzins bis auf wei¬
teres daran zu halten. Daraufhin droh¬
ten Vermieter, nur noch befristete Drei¬
jahreverträge anzubieten. Das ist das
zweite Problem. Die Möglichkeit der
Befristung von Mietverhältnissen auf
drei Jahre war in der Regierungskoaliti¬
on der Kompromiß, um die Halbjahres¬
verträge abschaffen zu können. Trotz¬
dem meint etwa Josef Iraschko: »Man ist
vom Schlechtesten für die Minderheit
zum Schlechten für die Mehrheit über¬
gegangen.« Die Entwicklung bis Anfang
April scheint ihm recht zu geben. Es
wurden fast nur Dreijahreverträge ange¬
boten, und die Mieten wurden um kei¬
nen Groschen billiger. Iraschko befürch¬
tet überhaupt, daß nur wenige Mieter,
die auf drei Jahre abschließen, wegen
überhöhter Miete zur Schlichtungsstelle
gehen werden. Im Hinterkopfhätten sie
ja die Hoffnung auf einen unbefristeten
Vertrag. Sofern sie »brav« bleiben.

Generell kritisiert Iraschko »die Ten¬
denz, Hausherren durch immer mehr
Ausnahmeregelungen immer mehr Ren¬
dite zu ermöglichen«. Tatsächlich hat
ein Hausherrenvertreter unlängst vorge¬
rechnet: Allein die Mehreinnahmen
durch die Erhöhung des D-Zinses wer¬
den insgesamt 25 Millionen Schilling
betragen. Dagegen ist der Verlust durch
die Begrenzung des A-Zinses beschei¬
den: fünf Millionen.

Peter Mitterhuber ist freier Jour¬
nalist #

FERIEN '94

• Im Frühsommer und ab Ende August
(Ferientermin westliche Bundesländer)
sind in unseren drei Feriendörfern am
Hafnersee, Maltschacher See und am
Ossiacher See noch Ferienwohnungen
frei!

• WANDERWOCHE IN MALTSCHACH
in der Zeit vom 24. 9.-1.10.1994
7 Tage Halbpension
3 Ganztageswanderungen
3 Halbtageswanderungen
Pers. ab 15 Jahre öS 3.850.-/Woche
und Kinderermäßigung

• NACHHILFEPROGRAMME
„FREIZEIT, LERNEN UND VIELSPASS"
Wir führen Ende August/ Anfang Sep¬
tember Nachhilfekurse in verschiedenen
Fächern durch. Im Rahmen Ihres Fami¬
lienurlaubs kann sich Ihr Kind auf das
kommende Schuljahr vorbereiten.
Rufen Sie uns an!
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1010 Wien. Hohenstaufengasse 10, Tel. 0 22 2/534 44/425 Dw.
Bitte senden Sie mir kostenlos nähere Informationen zu:
O Wanderwoche O Nachhilfeprogramm
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