
Ein Mietrecht für Alle 

 

Das österreichische Wohn – und Mietrecht spiegelt derzeit eine Zwei– bzw. 

Mehrklassengesellschaft wider. 

Der Wohnungsmarkt in Österreich besteht im Wesentlichen aus drei Säulen: 

1. dem geförderten/gemeinnützigen Wohnbau, 

2. einem nach Bundesländern stark unterschiedlichen Bestand an 

Gemeindewohnungen, 

3. und dem privaten, frei finanzierten Wohnungsmarkt. 

Das Mietrechtsgesetz (MRG) – also der Mieterschutz – gilt allerdings nur für einen Teil des 

Wohnungsbestandes. Das führt zu Ungerechtigkeiten im Wohnrecht: So gibt es MieterInnen, 

die einen gesetzlichen Schutz gegen überhöhte Mietzinsforderungen oder unsachliche 

Mieterpflichten haben und andere, die den Kräften des freien Wohnungsmarktes schutzlos 

ausgesetzt sind. Daher fordern wir, die SPÖ Vorarlberg, dass der Anwendungsbereich des 

MRG auf sämtliche Mietverhältnisse ausgedehnt wird. Das ist deshalb besonders wichtig, da 

es in Österreich immerhin mehr als 600 000 private Mietverhältnisse gibt - und gerade in 

diesem Bereich sind die Mieten in den letzten Jahren um 30% gestiegen!  

Es müssen auch im privaten Mietsektor Regelungen geschaffen werden. Eine 

Mietzinsbegrenzung hat aus Sicht der SPÖ Vorarlberg oberste Priorität. Denn jeder Mensch 

soll gebührenden Schutz vor den wirtschaftlich stärkeren MarktteilnehmerInnen der 

Immobilienwelt erhalten.  

Es wird Zeit auf EU-Ebene ein Grundrecht auf Wohnen zu beschließen und damit ein 

Zeichen zu setzen, dass die Wohnversorgung einen eindeutigen Vorrang vor der 

Wettbewerbsfreiheit hat. 

Leider kam es im Jahr 2000 durch die Öffnung der Befristungsmöglichkeiten von 

Mietverträgen zu einem deutlichen wohnpolitischen Rückschritt. Und der Anteil der 

befristeten Verträge nimmt seither deutlich zu. 

Befristete Verträge erhöhen die Gesamtwohnkosten (Stichworte: Provision, Kaution, 

Übersiedlungskosten) und führen damit letztlich zu einer Kostenspirale, die auch auf die 

Inflationsrate einen negativen Einfluss hat. Ziel muss es daher sein, den befristeten 

Mietvertrag zurückzudrängen, ihn zum Ausnahmefall zu machen. Durch einen entsprechend 

hohen Befristungsabschlag könnte die Motivation der Vermieter zu befristen, gebremst 

werden. Wir fordern daher Abschläge bei Befristungen von mindestens 50%. 

 



Das Fehlen klarer gesetzlicher Richtlinien, aber auch das Fehlen eines festgeschriebenen 

Katalogs an Zu- und Abschlägen, hat zu einem Preiswildwuchs bei Zuschlägen geführt, der 

die Beurteilung einer zulässigen Miethöhe selbst Immobilienfachleuten schwer macht. 

Auch der Lagezuschlag ist in unseren Augen nicht berechtigt, da er eine Infrastrukturleistung 

der öffentlichen Hand belohnt, für die der Liegenschaftseigentümer keine Leistung erbracht 

hat. Ein Beitrag zum Umweltschutz durch die Verringerung des Heizwärmebedarfs hingegen 

wird derzeit wenig bis gar nicht gesetzlich berücksichtigt. 

Daher fordern wir: 

• einen gesetzlich fixierten Katalog an Zu- und Abschlägen, 

• den Ersatz des Lagezuschlags durch einen thermischen Zuschlag, um Investitionen, 

die den Heizbedarf senken, zu unterstützen, 

• die jederzeitige Überprüfungsmöglichkeit des Mietzinses, 

• eine Abschaffung der automatischen Indexanpassung, 

• dass MieterInnen von Eigentumswohnungen den gleichen Rechtsstatus und -Zugang 

haben wie jene in Mietswohnhäusern, wenn es um die Durchsetzung von 

Erhaltungsmaßnahmen geht, 

• die Schaffung eines Mietzinsminderungskataloges sowie die Möglichkeit diese 

außergerichtlich lösen zu können. 

Die Mietervereinigung setzt sich auch dafür ein, dass die Maklerprovisionen reine 

Auftraggeberkosten sind, und der ist zu 98% der Vermieter. Das bringt eine wirkliche 

Entlastung, v.a. für wohnungssuchende Menschen. Ebenso sollte die Vergebührung beim 

Finanzamt überdacht werden. Diese ist ein Relikt aus der Zeit von Kaiserin Maria Theresia: 

Damals konnten nur Beamte lesen und schreiben und deshalb haben die Finanzbeamten die 

Mietverträge verfasst und dafür eine Gebühr eingehoben. 

Auch der Betriebskostenkatalog gehört durchforstet, wenn man das Entgelt für das Wohnen 

ernsthaft wieder leistbar machen möchte. Kosten, wie z.B. die Gebäudebündelversicherung 

oder die Grundsteuer, sind unseres Erachtens nach eindeutig Eigentümerangelegenheit. 

„Mehr Miteinander muss nicht mit tiefgreifenden persönlichen Einschränkungen 

verbunden sein. Im Gegenteil, es ist genug für alle da. Die Behauptung, dass es kein Geld 

gäbe, stimmt einfach nicht.“ Michael Landau über faires Zusammenleben. 

 

Annette Fritsch, SPÖ Vorarlberg 


