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Das Thema Wohnen hat viele Facetten
und muss dementsprechend umfassend
behandelt werden. Dabei spielen Inter-
essen der MieterInnen ebenso eine Rolle
wie jene von Investoren oder gemein-
nützigen Wohnbauträgern. Mit innova-
tiven Ideen kann man beiden Seiten glei-
chermaßen gerecht werden.

Für alle Beteiligten liegt eine Zielsetzung
klar auf der Hand: Die Kosten müssen auf
ein erträgliches Maß beschränkt bleiben.
Das wünscht sich der Bauherr und umso
mehr die Menschen, für die die Leistbar-
keit von Wohnraum trotz geförderter Neu-
bautätigkeit zunehmend zum Problem
wird. Denn vor allem in den Ballungs-
zentren haben sich die Preise für Wohnen
deutlich, teilweise sogar dramatisch erhöht.

Wie wir wohnen
2015 existierten etwa 3,8 Millionen Privat-
haushalte in Österreich. Bis zum Jahr 2020
soll die Zahl der Haushalte, bedingt durch
Zuwanderung und die steigende Tendenz
zu kleineren, vor allem 1-Personen-Haus-
halten, auf rund 4 Millionen anwachsen.
Ein Umstand, auf den der Wohnungsmarkt
nur unzureichend vorbereitet ist.

Gegenwärtig werden etwa 50.000 neue
Wohnungen pro Jahr fertiggestellt. Für die
kommenden Jahre rechnet der Verband ge-
meinnütziger Bauvereinigungen mit einem
Bedarf von 60.000 Wohnungen jährlich. Da-
mit droht ein Mangel von etwa 10.000 Woh-
nungen. Das Problem besteht aber nicht nur

in der Verfügbarkeit, sondern vor allem in
der Leistbarkeit. Ein ordentlicher Anteil des
Einkommens geht monatlich für Mieten
und Betriebskosten drauf. Die Ausgaben für
Wohnen betrugen im Jahr 2014 im Schnitt

21 Prozent des verfügbaren Einkommens,
12 Prozent der österreichischen Haushalte
gaben mehr als 30 und 9 Prozent der Haus-
halte mehr als 35 Prozent dafür aus. Nach ei-
ner aktuellen Wifo-Studie können sich 11
bis 15 Prozent keine angemessene Wohnung
leisten. Um Wohnen für alle verfüg- und
leistbar zu machen, muss an mehreren
Schrauben gleichzeitig gedreht werden.

Mietenbegrenzung durch
Richtwertmietensystem
Das österreichische Mietrecht und die
derzeitige Preisgestaltung sind ziemlich
undurchsichtig. Oft wissen MieterInnen

nicht einmal, wie sich ihre Miete genau
zusammensetzt, da weder die Art noch
die Höhe der »Zuschläge zum Richtwert«
gesetzlich begrenzt sind und diese auch
im Mietvertrag nicht angegeben werden
müssen. So betragen die Überschrei-
tungen im Durchschnitt mittlerweile
rund 60 Prozent (bei befristeten Verträ-
gen sogar 100 Prozent). Somit ist das
»Mietenbegrenzungssystem«, das schon
1994 in Kraft getreten ist, in der Praxis
völlig wirkungs-, weil zahnlos.  

Um ihm wirklich Kraft zu verleihen,
braucht es:
• Eine klare gesetzliche Regelung der Zu-

schläge zum Richtwert nach Art und Höhe
• Eine gesetzliche Obergrenze für die

Summe der Zuschläge 
• Eine Verpflichtung des Vermieters, alle Zu-

schläge nach Art und Höhe im Mietvertrag
anzugeben

Senkung der 
Betriebskostenbelastung
Die Grundsteuer sowie Verwaltungs- und
Versicherungskosten sollen nicht mehr
als Betriebskosten auf die Mieter abge-
wälzt werden dürfen. Die Grundsteuer ist
eine Vermögenssteuer, die mit der Nut-
zung durch den Mieter nichts zu tun hat.
Reparaturkosten müssen eigentlich vom
Vermieter getragen und aus den eingeho-
benen Mietzinszahlungen gezahlt werden.
Durch die Miteinbeziehung der Versiche-
rungskosten in den Betriebskostenkata-
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Wohnst du schon?

Die Grundsteuer sowie
Verwaltungs- und Versi-
cherungskosten sollen
nicht mehr als Betriebsko-
sten auf die MieterInnen
abgewälzt werden dürfen.
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log werden aber die Reparaturkosten auf
die MieterInnen abgewälzt. Ähnliches gilt
auch für Verwaltungskosten. Die Haus-
verwaltung ist in der Regel im Namen und
zum Vorteil der VermieterInnen tätig, zum
Beispiel, um Mieterhöhungen gegen die
MieterInnen durchzusetzen. Auch hier
gilt: Solche Kosten dürfen in Zukunft nicht
mehr weiterverrechnet werden. Allesamt
Maßnahmen, mit denen man sich bei-
spielsweise in einer 80 Quadratmeter gro-
ßen Altbauwohnung bis zu 600 Euro im
Jahr sparen würde.

Abschaffung Makler-
provision für MieterInnen
In der Regel sind es die VermieterInnen
oder VerkäuferInnen der Wohnung, die
eine/n Makler/in engagieren und dessen
Dienste in Anspruch nehmen. Der Mak-
ler erspart dem Vermieter zum Beispiel
die Besichtigungen, während der Auf-
wand des Mieters immer gleich bleibt,
egal ob mit oder ohne Makler. Ihm ent-

stehen also letztlich keinerlei Vorteile aus
dem Einschalten eines Maklers.

Befristungsmöglichkeiten
einschränken
Befristete Mietverhältnisse bedeuten für die
MieterInnen enorme Rechtsunsicherheit
bzw. tragen zu einer weiteren Verteuerung
der Wohnkosten bei und sollen deshalb ein-
geschränkt werden.  

Gemeinnützige 
Bauträger motivieren
Durch die Beseitigung bestehender Bar-
rieren für Investitionen sollen verstärkt
Mittel in den Bau von leistbaren Woh-
nungen durch gemeinnützige Bauträger
fließen. Wie kann das funktionieren?

1. Gemeinnützige Wohnbauträger spielen
eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von
leistbaren Wohnungen. Im Moment können
institutionelle Anleger (wie Versicherun-
gen) allerdings nur sehr eingeschränkt in ge-
meinnützige Wohnbauträger investieren,

da solche Anteile nur eingeschränkt han-
delbar sind. Durch entsprechende Anpas-
sungen könnte die Investition in gemein-
nützige Wohnbauträger für institutionelle
Anleger deutlich interessanter werden. Ex-
pertInnen gehen von einem Potential von ca.
2 Milliarden Euro pro Jahr bis 2020 aus, was
jährlich etwa 10.000 zusätzlichen Woh-
nungen entspricht.

2. Eine Öffnung der Veranlagungsvor-
schriften für die prämienbegünstigte Zu-
kunftsvorsorge könnte ebenfalls mehr Mit-
tel für leistbares Wohnen mobilisieren. Ak-
tuell werden entsprechend der herrschenden
Gesetzeslage ca. 30 Prozent der Mittel aus der
prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge in
Aktien investiert. Wenn diese Mittel auch in
Projekte für leistbares Wohnen umgelenkt
werden, steht jährlich ein Potential von bis zu
2 Milliarden Euro zur Verfügung.

Wohnraum schaffen und diesen (und beste-
henden) leistbar gestalten – das sind wir vor
allem den jungen Menschen schuldig. �

DAHER 
DER PLAN

Wenn die gesuchte Bleibe leistbar sein muss,
wird es für viele schwierig, etwas Geeignetes

zu finden. Die Lage hat sich in den letzten
Jahren auch keineswegs verbessert. 
Dem muss gegengesteuert werden: 

Mit Plänen zur Begrenzung von Mieten und
Anreizen für gemeinnützige Wohnbauträger

sollen die Mietkostensteigerungen 
beschränkt, jährlich 10.000 zusätzliche 
Wohnungen geschaffen und leistbarer 

Wohnraum garantiert werden.
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