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mer, am Beispiel Wien erklärt: „Das 
 größte Problem ist, dass die Flächen-
widmungspläne vom Schrumpfen der 
Stadt ausgehen. Außerdem würden 
wir mit einer Nachverdichtung, das 
heißt zum Beispiel Häuser aufsto-
cken, locker ganz Graz auf den  Wiener 
Gründerzeitdächern unterbringen. 
Aber die Politiker lassen uns nicht 

So wird Wohnen

Die Geister scheiden sich bei 
der Frage, um wie viel Woh-
nen nun tatsächlich teurer 
geworden ist. Das Ergebnis 

des aktuellen Immobilienpreisspie-
gels der Wirtschaftskammer: Ja, die 
Preise steigen weiter, aber sie stei-
gen nicht so stark wie im Vorjahr. Die 
deutlichste Erhöhung gab es in Vor-
arlberg: sechs Prozent mehr, das sind 
derzeit rund acht Euro pro Quadrat-
meter. In Wien – hier sind die Mieten 
am höchsten – zahlt man aktuell rund 
neun Euro netto pro Quadratmeter. 
Das ist ein Plus von rund vier Prozent. 
Stefan  Bruckbauer, Chefökonom der 
Bank Austria, analysierte, dass die 
Mieten in den letzten drei Jahren um 
insgesamt 20 Prozent gestiegen sind. 
Den gleichen Wert ermittelt eine Stu-
die des Wirtschaftsforschungsinsti-
tutes – allerdings für die letzten fünf 
Jahre. Wie auch immer, die Dynamik, 
die das Problem heraufbeschwört, ist 
eine Kombination aus wachsender 
Bevölkerung, knappem Angebot und 
ergo steigenden Mieten. Um fünf Pro-
zent ist Österreichs Bevölkerung in 
den letzten zehn Jahren gewachsen. 
„Mit dieser Entwicklung hat der hei-
mische Wohnbau nicht Schritt gehal-
ten. Wir müssen dem Bevölkerungs-

Das Grundbedürfnis Wohnen wird immer 
teurer. Vorschläge aus Wirtschaft und 
Politik geben Anlass zur Hoffnung, dass 
Wohnen wieder billiger wird. 

wachstum nachziehen“, 
lautet Bruckbauers Fazit 
zum Wohnungsmarkt in 
Österreich in einem Kurier-
Interview.

Ursache und Wirkung am Bau
In Bezug auf das gestiegene Bevölke-
rungswachstum und höhere Mieten 
postuliert Bruckbauer: „Gibt es mehr 
Angebot an Wohnraum, werden auch 
die Mieten nicht so stark steigen.“ 
Will man aber das Angebot steigern, 
steht man oft vor rechtlichen Hür-
den, wie Hans Jörg Ulreich, Bauträ-
gersprecher in der Wirtschaftskam- ©
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Günstiger Wohnen und da-
für mehr im Sparschwein 
– hoffentlich bald Realität
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bauen, weil sie Angst vor zornigen 
Anrainern haben.“ Wirtschaftsminis-
ter Reinhold  Mitterlehner will Abhilfe 
schaffen: „Unser wichtigstes Ziel ist 
es, den Wohnbau anzukurbeln, um 
erschwingliches Eigentum und be-
zahlbare Mieten zu ermög lichen. Wir 
überlegen ein Baulandsicherungs-
modell, außerdem wollen wir in Ab-
stimmung mit den zuständigen Län-
dern die Bauordnungen durchforsten 
und überschießende Auflagen und 
Normen verhindern.“ Diese machen 
den Bau von Sozialbauwohnungen 
nämlich oft unnötig teuer. „Das geht 
ohne Qualitätsverlust auch billiger“, 
so Ulreich. 

Befristung ist teuer
Bruckbauer vermutet ein Vertrags-
problem: „In Österreich gibt es doch 
einen spürbaren Anteil an befriste-
ten Mietverträgen. Da ergibt sich für 
Vermieter öfter ein Spielraum für 
Erhöhungen.“ Denn jedes Mal, wenn 
ein Vertrag ausläuft, wird einer aus- 
und ein anderer einziehen, und für 
den nächsten Mieter kann es dann 
wieder ein bisschen  teurer werden. 
„Befristete  Wohnungen bedeuten 
für die  Mieterinnen und Mieter Unsi-
cherheit, weniger  Mieterschutz und 
Kosten, etwa durch die Übersiedlung. 
Befristungen sollen nur zulässig sein, 
wenn es einen sachlich gerechtfertig-

ten Grund gibt, etwa zukünftiger Ei-
genbedarf des Vermieters“, fordert 
Arbeiterkammer-Mietrechtsexperte 
Walter  Rosifka.  

Alte Dame Mietrecht
Die Arbeiterkammer, Vertreter der 
Immobilienwirtschaft und die  Politik 
kritisieren das Mietrechtsgesetz. 
Zum Beispiel bei den Zu- und Ab-
schlägen: „Wir brauchen vor allem 
ein Transparenzpaket, das verpflich-
tend festschreibt, dass die Zu- und 
Abschläge für alle Seiten, allen voran 
die Mieter, nachvollziehbar aufgelis-
tet werden“, meint Michael Ludwig, 
Stadtrat für Wohnen, Wohnbau und 
Stadterneuerung in Wien. Martin 
Prunbauer, Präsident des Haus- und 
Grundbesitzerbundes, kennt ein wei-
teres rechtliches Problem: „Mieten 
werden nicht dem Markt angepasst. 
Sie sind, abgesehen von gewissen 
Inflationsabgeltungen, unbeweglich. 
Daher sind Altmieter erheblich privi-
legiert, wodurch der Markt künstlich 
verknappt wird. Günstige Wohnungen 
werden nicht aufgegeben, auch wenn 
sie gar nicht oder nicht in der vorhan-
denen Größe benötigt werden.“

Was tun? 
Im Schnitt kassieren die Vermieter 
in Wien drei Euro pro Quadratmeter 
zu viel, meint VKI-Wohnrechtsex-
pertin Veronika Schmidt. Bei einer 
80-m2-Wohnung ergibt das ein Plus 
von 240 Euro. Bedenkt man, dass 
in 90 Prozent der Fälle in Wien die 
Miete zu hoch ist, ist Georg Nieder-
mühlbichlers Rat naheliegend: „Ich 
rate allen Mietern, ihre  Mietverträge 
überprüfen zu lassen. Man bekommt 
ja nicht nur die bereits zu viel bezahl-
ten Mietkosten zurück, man zahlt ja 
auch in Zukunft weniger Miete.“ Die 
Miete zu überprüfen ist einfach, un-
ter anderem beschäftigt sich damit 
der Verein für Konsumenteninfor-
mation. Schmidt kennt viele Altbau-
wohnungsmieter, die zu viel bezahlt 
haben: „Viele Mieter nützen die Miet-
zinsprüfung für Altbauwohnungen 
nicht. Bei unbefristeten Verträgen 
kann man bis zu drei Jahre nach 
Vertragsabschluss eine zu hohe Mie-
te beanstanden, bei befristeten Ver-
trägen ein halbes Jahr.“ Wer zu viel 
bezahlt, ist also nicht wehrlos – Mie-
ter müssen aber von ihren Rechten 
Gebrauch machen.  l

› Kontakt Mietzinsüberprüfung:
   Verein für Konsumenteninformation, Terminvereinbarung allg. 
   01/588 777 0; Wohntelefon 0900 410 015, ca. 1,30 Euro/min
› Mietzinsrechner für Wien: mietervereinigung.at/706/Mietzinsrechner
› Mietzins-Richtwert Wien: www.wien.gv.at/richtwert/anfrage/ 
› Informationsstellen der Landesregierungen über Angebot und 
   Konditionen. In Wien etwa: Wohnungsberatungszentrum der Stadt Wien, 

1020, Taborstraße 1–3 
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