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Vorwort

Liebe Studentin, lieber Student!
Als Wohnungssuchende_r oder Mieter_in stehst du Makler_innen und Vermieter_innen
gegenüber – die Rollen scheinen klar verteilt: Du brauchst eine Wohnung, sie haben eine und
sitzen damit am längeren Ast.
Diese Situation wird – wenn natürlich nicht von allen – ausgenützt; sei es durch überhöhte
Provisionen, eine ungerechtfertigte Ablöse, nachteilige Mietverträge oder zu hohe Mieten
(Junge Mieter_innen in Wien geben laut einer AK-Studie mehr als die Hälfte ihres Einkommens für die Miete aus!). Während des aufrechten Mietverhältnisses kann es zu Streitigkeiten
über Instandhaltung & Co. kommen und selbst nach Beendigung des Mietverhältnisses kann
es passieren, dass du um die Rückzahlung der Kaution streiten musst. Es zahlt sich aus, über
die eigenen Rechte Bescheid zu wissen und auch den Mut zu haben, diese durchzusetzen. Wir
unterstützen dich dabei.
Das Mietrechts- bzw. Konsument_innenschutzgesetz, das rücksichtslosen Gewinnmaximierungsbestrebungen der Vermieter_innen Einhalt gebieten soll, ist eine komplexe Materie, gekennzeichnet von Ausnahmen und ungeregelten Bereichen, ergänzt durch höchstgerichtliche
Urteile etc. Die Regierung ist hier gefordert, vor allem im Bereich der sogenannten Neubauwohungen den rechtlichen Schutz für Mieter_innen zu verbessern.
Diese Broschüre – in ihrer aktualisierten Fassung – soll dir in übersichtlicher Form die wichtigsten Informationen zum Thema Mieten bieten. Wir bitten dich – in deinem eigenen Interesse
– sei präventiv misstrauisch bei Mietvertragsabschlüssen: Was einmal unterschrieben ist, ist oft
schwer oder unmöglich wieder rückgängig zu machen.
Solltest du die für deinen speziellen Fall nötigen Informationen nicht in dieser Broschüre
finden, bieten wir dir persönliche Beratung von unseren Mietrechtsexpert_innen an – die
Termine findest du am Ende der Broschüre. Sollten Probleme in deinem Mietverhältnis
nur mehr gerichtlich zu klären sein, stellen wir dir auch einen Anwalt_eine Anwältin zur
Verfügung und übernehmen das Kostenrisiko – so wollen wir dafür sorgen, dass du den sonst
so übermächtigen Immobilienkanzleien gleichberechtigt gegenübertreten kannst.
Wir hoffen, dir mit dieser Broschüre und
unserem Beratungsangebot weiterhelfen zu können.
Willkommen Zuhause und alles Gute!
Dein Team des Sozialreferats

Vorwort

V.l.n.r: Marita, Johanna, Hannah

Hallo,
der Studi-Alltag kann manchmal ganz schön chaotisch sein, und jedes Semester bringt neue
Herausforderungen: ein neuer Studienplan, ein neues Beihilfen-Gesetz und was waren denn
noch gleich deine Rechte und Ansprüche als Student_in gegenüber deiner Hochschule oder
gar dem Ministerium?
Wir, die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH), helfen, wenn es Probleme gibt. Wir
beraten, begleiten und unterstützen, überall, wo es möglich und notwendig ist via Skype,
Telefon, E-Mail oder persönlich. Das bedeutet auch, dass wir Studierende über ihre Rechte
informieren: an der Hochschule und im Alltag - in der Beratung, über unsere Beratungsbroschüren, aber auch über unser Magazin, das Progress, unseren regelmäßigen Newsletter
und natürlich auf Social Media.
Dieses Service ist ein großer und wichtiger Teil unserer Arbeit als ÖH-Bundesvertretung. Doch
dazu kommt noch ein weiterer Aspekt: Wenn wir die Probleme lösen wollen, müssen wir uns
politisch dafür einsetzen. Wir verhandeln als ÖH-Bundesvertretung mit politischen Entscheidungsträger_innen, um deine Studienbedingungen zu verbessern. Um eine weitreichende
Veränderung voranzubringen, brauchen wir eine durchsetzungsfähige ÖH, die nicht davor
zurückschreckt, Probleme klar anzusprechen und Missstände offen zu thematisieren. Ganz nach
dem Motto:

Politik, die wirkt. Service, das hilft.

Die seit 1. Juli 2017 bestehende Exekutive der ÖH-Bundesvertretung hat sich zum Ziel gemacht
ihre Arbeit greifbar und sichtbarer zu machen. Diese Broschüre ist ein Schritt in diese Richtung.
Viel Spaß damit!
Hannah Lutz, Johanna Zechmeister und Marita Gasteiger

1.
EINLEITUNG
1.

Einleitung

Zuerst erscheint es uns wichtig,
mit Illusionen über den Wohnungsmarkt
aufzuräumen:
Auf dem hart umkämpften Wohnungsmarkt stehen sich zwei ungleiche Interessensgruppen
gegenüber: auf der einen Seite die Besitzenden (Hauseigentümer_innen, Verwaltungen,
Fonds, Banken, Versicherungen, Investor_innengruppen), die aus ihrem Besitz den
größtmöglichen Nutzen ziehen möchten, auf der anderen die übergroße Mehrheit der
Mieter_innen und Wohnungssuchenden, die das unabdingbare Bedürfnis haben, sicher,
zeitgemäß, nachhaltig und leistbar zu wohnen.
Wohnungssuchende befinden sich, da es sich bei Wohnungen um ein knappes wirtschaftliches Gut (oder besser: knapp gehaltenes Gut) handelt, in einer von vornherein nachteiligen Situation. Wer bereits Erfahrungen bei der Wohnungssuche hat, wird dies
bereits selbst erlebt haben: Auf eine Wohnung kommen viele Wohnungssuchende; die
Vermieter_innen verlangen unzählige Nachweise und suchen sich ihre Mieter_innen quasi
aus. Bei Verhandlungen bezüglich des Mietvertrags lassen sich Vermieter_innen kaum oder
gar nicht auf die Bedenken der künftigen Mieter_innen ein und drängen auf eine schnelle
Zusage.
Aus diesen und anderen Gründen wurden Mieter_innen einige Schutzrechte eingeräumt, die
unter anderem im – leider nicht für alle Wohnungen gültigen – Mietrechtsgesetz (kurz MRG),
im Konsument_innenschutzgesetz (KschG) und anderen Gesetzestexten festgeschrieben
sind. Es lohnt sich, sich über diese Rechte zu informieren, um sie auch im eigenen Interesse
durchzusetzen zu können.
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Bundesvertretung

Zur vorliegenden Neuauflage der Broschüre:
Von der ÖH-Bundesvertretung wurde der Wunsch an die Autoren (die
Mieter_innenberater des Vereins MIETERINNENINITIATIVE, MI) herangetragen,
die beiden zuvor entwickelten Broschüren zusammen zu führen: Die Inhalte der
bisherigen Publikationen
»» „Studieren und Wohnen“ und
»» „Studentische Wohngemeinschaften“
finden sich nun in einer einzigen Broschüre. So konnten Überschneidungen
vermieden und, wie wir hoffen, die Verständlichkeit erhöht werden. Natürlich stellt
das für Studierende wichtige Thema „Wohngemeinschaften“ einen besonderen
Schwerpunkt dar, dem eigene Abschnitte in den jeweiligen Kapiteln gewidmet
sind. Neben sonstigen Aktualisierungen und Verbesserungen konnten wir auch die
Informationen zum Wohnen in Studierendenheimen ausbauen.
Wir freuen uns über Kritik,
Anregungen und allfällige Korrekturvorschläge an:
wohnrecht@oeh.ac.at
Eure Mieter_innenberater
Josef Iraschko und Bernhard Wernitznig
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2.
ALTBAU ODER
NEUBAU?
Einstufung
von Wohnungen
2.Die mietrechtliche
Altbau oder Neubau?
/ Mietrechtsgesetz

Immer, wenn du mit Mietrechtsexpert_innen redest, wird dir diese Frage zuerst
begegnen. Das Mietrecht gilt nämlich nicht für alle Wohnungen gleichermaßen. Die Frage
zielt – grob vereinfachend – darauf ab, ob sowohl die Mietzinsbestimmungen als auch der
Kündigungsschutz (Vollanwendung des Mietrechtsgesetzes, MRG) oder nur der Kündigungsschutz (Teilanwendung des MRG) gelten. Auch andere Bereiche, wie z.B. die Betriebskosten,
sind bei Altbaumieten stärker geregelt. Bei fast allen an die Wohnrechtsberatung adressierten Fragen hängt die Antwort von der mietrechtlichen Einstufung der Wohnung ab.
Wenn ihr einen Mietvertrag unterzeichnet, ist es wichtig zu wissen, um welchen Wohnungstyp ( } Kapitel 5.1.) es sich handelt. Fragt den_die Vermieter_in/Makler_in danach, in
welchem Jahr die Baubewilligung erteilt wurde und ob Förderungen zur Errichtung des
Gebäudes in Anspruch genommen wurden. Ansonsten könnt ihr euch bei der Baubehörde
bzw. bei der jeweiligen Landesregierung erkundigen.

Wichtig:
Da die Regelungen des Mietrechts für unterschiedliche Mietobjekte sehr verschieden sein
können, und im Sinne der Verständlichkeit nicht alle Ausnahmen in dieser Broschüre
ausführlich behandelt werden können, versichert euch am besten immer durch Nachfrage
in unserer Beratung.
Gebt aus diesem Grund auch bei E-Mail-Anfragen an, ob es sich um einen Alt- oder
Neubau (dazu siehe weiter unten) handelt und schickt uns nach Möglichkeit eine Kopie
eures Mietvertrags mit.
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Altbau oder Neubau? / Mietrechtsgesetz
Bundesvertretung

2.1. Vollausnahme aus dem Mietrechtsgesetz
Das Mietrechtsgesetz (MRG) gilt bei folgenden Bestandsobjekten und Vertragsformen
nicht
»» in Studierendenheimen (geregelt nach dem „Studentenheimgesetz“, StudHG,
} Kapitel 8),
»» in Ein- oder Zweifamilienhäusern,
»» in sozial betreuten Wohnformen,
»» in Hotels oder in Dienst- und Ferienwohnungen. Hier gilt die Vertragsautonomie entsprechend dem ABGB (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch). Das bedeutet, dass die
allermeisten im Vertrag vereinbarten Regelungen gelten, selbst wenn diese im Bereich
des MRG unzulässig wären.

2.2. Teilanwendung des MRG
Lediglich der Kündigungsschutz und die Regelungen zur Kaution gelten für Wohnungen in
Gebäuden, die mit einer Baubewilligung nach dem 30. Juni 1953 und ohne Förderungen
errichtet wurden bzw. bei Eigentumswohnungen in Gebäuden, die mit einer Baubewilligung
nach dem 8. Mai 1945 errichtet wurden. Auch Dachbodenausbauten, die mit einer Baubewilligung nach dem 31. Dezember 2001 errichtet wurden und Zubauten, die nach dem
30. September 2006 bewilligt wurden, fallen in diesen Gültigkeitsbereich.

2.3. Vollanwendung des MRG
Für Wohnungen in Altbauten (mit Baubewilligung vor dem 1. Juli 1953 oder bei Wohnungseigentum vor dem 8. Mai 1945 errichtet) gilt das Mietrechtsgesetz zur Gänze. In diesem
Bereich besteht somit der umfassendste gesetzliche Schutz für Mieter_innen. Vor allem gibt
es hier Mietzinsbeschränkungen, die sich am sogenannten „Richtwert“ orientieren (Aber
Vorsicht, selbst hier gibt es Ausnahmen!).
Später errichtete Wohnungen, die öffentlich gefördert wurden, fallen auch in diesen
Bereich, die „Richtwerte“ gelten aber nicht. Für Genossenschaftswohnungen bestimmt das
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG), welche Bestimmungen des MRG Anwendung
finden (in § 20 des WGG).
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3.
MIETVERTRAG &
MIETVERHÄLTNIS
3.

Mietvertrag & Mietverhältnis

Ein Mietvertrag ist die mündliche oder schriftliche Vereinbarung, die der Anmietung
einer Wohnung oder eines Wohnungsteils zu Grunde liegt. Er wird zwischen einem_einer
Vermieter_in einerseits (Eigentümer_in bzw. bei Untermiete dem_der Hauptmieter_in)
und einem_einer Wohnungssuchenden andererseits (Mieter_in bzw. Untermieter_in) abgeschlossen. Dem_der Wohnungssuchenden werden durch den Mietvertrag bestimmte Räume
zu einem bestimmten Preis (Miete) und häufig für eine bestimmte Dauer (befristet) zum
Wohnen oder Arbeiten überlassen.
Prinzipiell wird zwischen unbefristeten und befristeten Mietverträgen unterschieden. Bei
unbefristeten Verträgen wird kein Endtermin vereinbart. In den letzten zehn Jahren ist es
aber viel schwieriger geworden, einen unbefristeten Mietvertrag zu bekommen.

Wichtig:
Mietverträge sind meistens (standardisierte) Formverträge. Dennoch solltest du dir den
Vertrag genau durchlesen, bevor du unterschreibst. Besondere Beachtung verdienen auch
Zusatzvereinbarungen, die manchmal auch erst bei Unterzeichnung des Mietvertrags verfasst oder beigelegt werden. Wenn du etwas nicht verstehst, solltest du unbedingt in der
Beratung nachfragen.

3.1. Befristungen
Generell dürfen befristete Verträge nur schriftlich abgeschlossen werden. Gerade bei
Studierenden ist die Bereitschaft, befristete Verträge zu unterzeichnen, sehr hoch, da die
Lebensplanung in diesem Lebensabschnitt ja noch nicht abgeschlossen ist. Zugleich wird es
immer schwieriger, eine Wohnung mit unbefristetem Vertrag zu bekommen.
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Der Grund ist banal – mit jedem abgelaufenen befristeten Mietvertrag können die
Vermieter_innen erneut teurer vermieten. Zudem wächst damit der materielle und –
situationsbedingt – psychische Druck auf die Mieter_innen, die auf eine Verlängerung ihrer
Verträge hoffen. Dies erzeugt Abhängigkeiten, schafft gute Voraussetzungen zur Durchsetzung willkürlicher Maßnahmen und leider oft auch willfährige Mieter_innen.

Wichtig:
Es klingt paradox, aber es ist tatsächlich oft leichter, vorzeitig aus einem unbefristeten
Vertrag auszusteigen, als aus einem befristeten Vertrag: Befristete Verträge können in
der Regel (wenn nichts Günstigeres im Mietvertrag vereinbart ist) frühestens nach einem
Jahr, unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist gekündigt werden (Mit
Kündigung „zum Monatsletzten“ ergibt das eine Mindestverweildauer von 16 Monaten!).

Befristete Mietverträge können schriftlich beliebig oft um die Mindestvertragsdauer (drei
Jahre) oder für längere Zeiträume verlängert werden, ohne dass damit ein Anrecht auf einen
unbefristeten Vertrag entsteht. Im Gegensatz zu arbeitsrechtlichen Bestimmungen bewirken sogenannte Kettenbefristungen – entgegen eines weitverbreiteten Gerüchts – keine
Umwandlung in ein unbefristetes Mietverhältnis. Nur wenn ein Vertrag „stillschweigend“
(also ohne Aufforderung zum Auszug und ohne neue Vereinbarung) bereits zum zweiten Mal
in Folge verlängert wurde, wird er zum unbefristeten Vertrag. Das kommt aber selten vor.
Auch bei Vertragsverlängerungen/Folgeverträgen dürfen Makler_innen, wenn sie von
Hausverwaltungen/Eigentümer_innen zwischengeschaltet werden, eine Provision verlangen. Diese darf aber nicht so hoch sein ( } Kapitel 4.1).

Wichtig bei WGs:
Befristete Mietverträge müssen schriftlich abgeschlossen werden. Eine mündlich vereinbarte Befristung, wie sie manchmal bei WGs vereinbart wird, ist unwirksam.

Wichtig:
Im Falle befristeter Verträge muss ein Befristungsabschlag in der Höhe von 25 % des
Hauptmietzinses gewährt werden. Die Praxis zeigt jedoch, dass dieser selten abgezogen
wird, womit befristete Wohnungen oft genauso teuer, wie unbefristete sind. Durch eine
sogenannte Mietzinsüberprüfung kann aber die Miete drastisch reduziert werden (weitere
Infos zur Miethöhev } Kapitel 5.1).
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3.2. Hauptmiete
Ein Hauptmietverhältnis liegt dann vor, wenn der Mietvertrag zwischen dem_der
Wohnungssuchnungs- oder Hauseigentümer_in geschlossen wurde.

3.3. Untermiete
Ein Untermietverhältnis wird hingegen zwischen Hauptmieter_in(nen) und Untermieter_in(nen) abgeschlossen.

3.4. Vertragspartner_innen
Bei Problemen musst du dich immer an deine_n Vertragspartner_in wenden. Bei Hauptmietverträgen ist das entweder direkt der_die Haus- oder Wohnungseigentümer_in oder die
Hausverwaltung als dessen_deren Vertreterin.

Bei Untermietverträgen hingegen ist der direkte Vertragspartner der_die Hauptmieter_in. Diese gelten auch als Unterkunftgeber_innen im Sinne des Meldegesetzes.
Bei Untermiete sollte man vorsichtshalber gleich zu Beginn fragen, ob der_die Hauptmieter_in zur Untervermietung berechtigt ist, da es im Vollanwendungsbereich des
Mietrechtsgesetzes kein generelles Untermietverbot gibt (Es sei denn, eine Wohnung
soll zur Gänze untervermietet werden). Ansprechpartner_in für Untermieter_innen
ist immer der_die Hauptmieter_in, niemals die Hausverwaltung oder die Eigentümer_innen. Wenn der_die Hauptmieter_in die Wohnung verlässt (gekündigt wird,
der Vertrag ausläuft, selbst kündigt), enden damit auch die Untermietverhältnisse.
Der_Die Hauptmieter_in kann jedoch gegenüber Untermieter_innen schadenersatzpflichtig werden, wenn er_sie dem_der Untermieter_in nicht rechtzeitig aufkündigt
und ihn_sie nicht vom Ende des Hauptmietverhältnisses unterrichtet oder Untermietverträge vergibt, die dem (möglicherweise baldigen oder vorzeitigen) Ende des
Hauptmiete entgegenstehen und dem_der Untermieter_in daraus finanzielle Nachteile
erwachsen.
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3.5. Verträge bei Wohngemeinschaften
Kaum jemals wird bei der Gründung einer Wohngemeinschaft (WG) schon an die Auflösung
derselben gedacht. Tatsächlich ist das Studium kein Lebensabschnitt, in dem die Lebensplanung schon abgeschlossen ist. Wechsel innerhalb der WGs sind die Regel und nicht
die Ausnahme. So manche WG, die eigentlich gut funktioniert hat, endet im Krach, weil
aufgrund der Kündigungsfristen oder bei der Kautionsrückgabe Probleme entstehen, zu
denen es vorher keine klaren Vereinbarungen innerhalb der WG gab.
Ein wesentlicher Bestandteil des Mietrechts in Österreich ist der Kündigungsschutz. Das
ist gut so, immerhin geht es beim Wohnen um eine Existenzgrundlage. Die Anfragen zum
Thema Wohngemeinschaft zeigen uns jedoch, dass gerade das Wissen um den Kündigungsschutz oder auch zu den Kündigungsfristen, besonders bei Untervermietungen, auf beiden
Seiten oft fehlt ( } Kapitel 7).

Mögliche Vertragsformen
Die Vertragsformen für die einzelnen in der WG wohnende Person kann entweder ein
Untermiet- oder ein Hauptmietverhältnis sein. Daraus ergeben sich verschiedene
vertragliche Möglichkeiten, die im Einzelfall auch wesentlich von den Vorstellungen der
Vermieter_innenseite bestimmt wird. Diese sind:
»» Gemeinsame Hauptmiete
»» Hauptmiete und Untermiete(n)
»» Einzelvermietung von Zimmern

3.5.1. GEMEINSAME HAUPTMIETE
Aus gutem Grund ist dies eine häufig von Vermieter_innen bevorzugte Vertragsform für
Wohngemeinschaften. Auch viele Studierende streben diese Konstruktion an, um einer
Hierarchisierung innerhalb der WG zu entgehen. Allerdings sind die Gründe, warum
Vermieter_innen diese Vertragsform häufig vorziehen, für die Mieter_innen problematisch
– insbesondere im Streitfall oder wenn Veränderungen in der Zusammensetzung der WG
anstehen.
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Streitgenoss_innenschaft und gemeinsame Haftung
Mieter_innen, die eine gemeinsame Hauptmiete innehaben, bilden juristisch gesehen eine
„Streitgenoss_innenschaft“. Mit dem Hauptmietvertrag ist zwar das Verhältnis zwischen WG
und Vermieter_in geregelt, das Verhältnis der Wohnungspartner_innen untereinander aber
noch nicht. Zudem sind in diesem Fall alle Hauptmieter_innen als Streitgenoss_innenschaft
nur dann handlungsfähig, wenn sie sich einig sind und an einem Strang ziehen. Bei einer
gemeinsamen Hauptmiete sind alle Mieter_innen „zur ungeteilten Hand“ haftbar, d. h. fällt
eine_r bei der Mietzinszahlung aus, müssen die anderen wohl oder übel einspringen. Eine
allfällige gerichtliche Klage aufgrund nicht bezahlter Miete(n) und im allerschlimmsten Fall
der Verlust der Wohnung würden alle treffen.

Zustimmung aller Vertragspartner_innen
Bei allen Angelegenheiten, die den Vertrag mit dem_der Vermieter_in betreffen, müssen
sich also alle Hauptmieter_innen einig sein. Wenn zum Beispiel eine_r der Hauptmieter_innen ausziehen will, kann er_sie das tun, aber damit ist er_sie noch nicht dem
Vertrag „entbunden“. Zum vorzeitigen Ausstieg aus dem Vertragsverhältnis ist nämlich
die Zustimmung aller Vertragsbeteiligten nötig, also von Vermieter_in sowie allen Hauptmieter_innen. Sogar die Auflösung der WG, d. h. die Kündigung der Wohnung, ist nur
gemeinsam möglich.

Mitbewohner_innenwechsel – häufige Probleme
Kompliziert wird es, wenn z.B. durch einen Mieter_innenwechsel strittig wird, wer welchen
Anteil (an Miete, Verbrauchskosten etc.) zu zahlen hat und/oder vermeintliche oder
berechtigte Forderungen gegeneinander aufgerechnet werden.
Oft besteht die einzige – noch dazu nur mündliche – Abmachung darin, alle anfallenden
Kosten aliquot aufzuteilen. Dabei wird oft nicht bedacht, dass nicht alle Wohnkosten
monatlich gleichbleibend sind. Die Betriebskosten z.B. sind in der Regel Akonto-Zahlungen,
die einmal im Jahr abgerechnet werden, die Haushaltsversicherung oder die Wartung einer
Gastherme fallen oft nur einmal im Jahr oder seltener an, während allfällige Reparaturkosten oft gar nicht vorhersehbar sind.
In unserer Beratung ist die Frage nach den Kündigungsfristen häufig mit jener gekoppelt,
wer denn die Kosten für ein zeitweilig leerstehendes Zimmer zahlen muss. Auch wenn
bei einer gemeinsamen Hauptmiete das Ausscheiden einzelner Mitbewohner_innen nur
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einvernehmlich getroffen werden kann, sollte die Zeit zwischen Ankündigung eines Auszugs
und dem Auszugstermin vorab WG-intern schriftlich vereinbart werden.
Ein weiterer Streitpunkt beim Bewohner_innenwechsel sind verbrauchsabhängige Ausgaben,
vor allem Strom- und Heizkosten. Oft gipfeln die genannten Konfliktpunkte im Streit um
die Rückgabe der (Teil-)Kaution. Da die WG-internen Verhältnisse bei einer gemeinsamen
Hauptmiete keinerlei gesetzlichen Vorgaben unterliegen, können hier Vereinbarungen nach
Belieben ausgemacht werden.

Tipp:
Da es in einer Wohnung keine Sub-Zähler (für einzelne Zimmer) gibt, lassen sich verbrauchsabhängige Kosten nur schätzen. In der Praxis gibt es häufig Streit, wenn die
Nutzung der Wohnung sehr unterschiedlich ist (z.B. eine Person ist wenig, andere sind
viel zuhause), oder wenn Partner_innen oder Freund_innen eines Mitbewohners_einer
Mitbewohnerin sehr häufig anwesend sind. Anwesenheiten lassen sich auch protokollieren
und eine entsprechende abweichende Aufteilung kann vereinbart werden.

Auch für ein Zimmer, das zeitweilig leer steht und wegen nicht eingehaltener Kündigungsfristen noch weiter bezahlt werden muss, kann man vereinbaren, dass kein oder ein geringerer Anteil an den verbrauchsabhängigen Kosten bezahlt werden muss.
Im Prinzip kann alles, was sich zählen oder messen lässt, Grundlage für eine abweichende
Kostenverteilung sein, wenn man es nur rechtzeitig vereinbart.
Dies alles sollte schon bei oder vor dem Einzug geklärt und schriftlich festgehalten werden.
Nehmt euch viel Zeit für die Diskussion über alle zunächst unproblematisch und unwahrscheinlich erscheinenden Eventualitäten.

Hinweis:
Je mehr mögliche spätere Streitpunkte ihr vorweg diskutiert und klärt, desto
harmonischer wird euer Zusammenleben. Das ist keine Kleinkrämerei, sondern ein guter
Prüfstein dafür, ob ihr überhaupt miteinander auskommt.
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3.5.2. HAUPTMIETE / UNTERMIETE
Bei dieser Mietform schließt ein_e alleinige_r Hauptmieter_in mit den anderen Mitgliedern
der WG Untermietverträge ab. Um spätere Schwierigkeiten zu vermeiden, sollte hier nach
Möglichkeit kein Untermietverbot im Mietvertrag enthalten sein und die Vermieter_innen
einverstanden sein. Denn auch wenn dieses Untermietverbot letztlich nicht durchsetzbar
wäre (wie im Vollanwendungsbereich, } Kapitel 2), kann es sonst zu unnötigem Stress mit
dem_der Vermieter_in kommen.
Wir raten euch, unbedingt schriftliche Untermietverträge abzuschließen. Der Vertrag kann
formlos und allgemein verständlich gehalten sein und muss nicht in Expert_innensprache
abgefasst sein, um rechtlich wirksam zu sein. Ihr könnt euch zum Beispiel die Vorlagen
für (Haupt-)Mietverträge auf der Homepage des Verein für Konsumenteninformation (VKI)
ansehen, um ein paar Ideen und Formulierungen zu finden, und die WG-internen Vereinbarungen ergänzen. Hier kannst du dir einen Mustermietvertrag runterladen: www.oeh.at/91

Beachte:
Bestimmte Kosten wären bei dieser Vertragsgestaltung formell nur vom Hauptmieter_von
der Hauptmieterin alleine zu tragen. Deshalb sollten hier entsprechende vertragliche
Vereinbarungen getroffen werden. Folgende Bereiche sollten geregelt werden:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Aufteilung der Mietzahlungen
Betriebskosten
Heizkosten und Energiekosten
Anfallende Kosten der Wartung,
Instandhaltung und Erneuerung von Geräten z.B. Waschmaschinen etc.
Kosten für Haushaltsversicherung etc.

Das eigentliche Problem der Kostenaufteilung liegt in der möglichen Fluktuation der
Bewohner_innen der WG während eines bestehenden Hauptmietverhältnisses. Es wäre wohl
unfair, wenn der_die Hauptmieter_in auf diesen Kosten allein sitzen bleibt. Die Schwierigkeit besteht auch darin, dass die Behandlung einiger Kosten mietrechtlich geregelt ist,
andere aber vertraglich vereinbart werden müssen/sollten.

Zulässiger Untermietzins
Wie hoch der gesetzlich zulässige (Höchst-)Untermietzins sein darf, errechnet sich aus dem
Hauptmietzins (also der Bruttomiete ohne Betriebskosten und Umsatzsteuer). Bei einer
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gänzlichen Untervermietung darf der Untermietzins maximal 50 % über dem Hauptmietzins
liegen. Bei teilweiser Untervermietung in WGs gilt dieser Wert für die anteilige Berechnung. Dabei ist die Höhe des Hauptmietzinses zum Zeitpunkt des Abschlusses des Untermietvertrages maßgeblich. Betriebskosten, Umsatzsteuer und Entgelt für mitvermietete
Einrichtungsgegenstände können anteilig weitergegeben werden.
Auch für einen Untermietvertrag gilt: Bei einer Befristung ist ein Abschlag von 25 %
zu gewähren! Wenn der_die Hauptmieter_in nicht umsatzsteuerpflichtig ist (was bei
Studierenden-WGs zumeist der Fall ist), fällt für den Untermietzins keine Umsatzsteuer an.
Provision, Vertragserrichtung, Ablöse und Einrichtung etc. sind meist hohe Ausgaben bei
Mietbeginn, die nur von dem_der Hauptmieter_in zu tragen sind. Im Sinne eines nichthierarchischen Miteinanders ist eine gerechte Aufteilung der Miete gerechtfertigt und
empfehlenswert. Eine aliquote, z.B. über monatliche Raten durchgerechnete Beteiligung an
Mehrausgaben (vor allem den genannten Einstiegskosten) kann aber dennoch gerecht sein.

Wichtig:
Auch ein mündlicher Mietvertrag ist ein gültiger Vertrag!
Sobald eine Wohnung oder ein Zimmer übergeben wurde und eine Miete durch den_die
(Unter-)Vermieter_in angenommen wurde, ist ein gültiger Vertrag zustande gekommen.
Der Kündigungsschutz des (Unter-)Mieters_der (Unter-)Mieterin gilt von diesem Augenblick. Ein mündlicher Mietvertrag ist zudem immer unbefristet, da laut Gesetz Befristungen in einem schriftlichen Vertrag festgehalten werden müssten.

3.5.3. EINZELVERMIETUNG VON ZIMMERN
Selten werden von Eigentümer_innen oder Hausverwaltungen in WG-tauglichen Wohnungen
die Zimmer einzeln vermietet. Um eine höhere Gesamtmiete zu erzielen als bei Gesamtvermietung einer Wohnung, bieten sie meist (teil-)möblierte Zimmer an und setzen darauf,
dass die Studierenden vor Studienbeginn keine andere Wohnung oder keinen Heimplatz
bekommen. Die Praxis zeigt, dass Probleme, die in Folge dieser Art der Zimmervermietungen
auftreten, sehr häufig sind. Dies betrifft z.B. die Aufteilung variabler Kosten, wie für Energie,
Heizung etc. oder Instandhaltungs- und Wartungspflichten, die (häufig rechtswidrig) auf
die Mieter_innen übertragen werden. Deshalb ist es zu empfehlen, intern Regelungen für
den Umgang mit diesen Kosten zu finden und zu prüfen, ob ihr – je nachdem, worum es
geht – gemeinsam eine Kostendeckung durch die Vermieter_innen durchsetzen könnt.
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Große Hausverwaltungen lassen in der Regel die Finger von Zimmervermietungen. Dies
tun sie neben dem administrativen Aufwand auch deshalb, weil in der Rechtsprechung
derartige Mietverträge über einzelne Zimmer als brauchbare Kategorie-D-Wohnungen betrachtet wurden, also wie Verträge über Einzelwohnungen mit Gangtoilette. Daher kann eine
Mietzinsüberprüfung und Durchsetzung eines niedrigeren Mietzinses durch die Mieter_innen
vor allem im Altbau sehr aussichtsreich sein.
Häufig sind hier kleinere Vermieter_innen am Werk, die sehr schlecht über die mietrechtliche Gesetzeslage und Rechtsprechung informiert sind oder denken, sie könnten sich über
geltendes Recht hinwegsetzen, um mehr Miete einzunehmen. Sie orientieren sich dabei
eher an ihrem subjektiven Rechtsempfinden als Eigentümer_innen, als an der tatsächlichen
Rechtslage. Diese Einschätzung trifft natürlich nicht pauschal zu, aber Vorsicht walten zu
lassen und gute rechtliche Infos einzuholen, ist hier allemal angesagt.
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4.1. Makler_innenprovisionen
In den meisten Fällen wird zwischen Vermieter_in und Mieter_in ein_e Immobilienmakler_in geschaltet. Bei erfolgreicher Vermittlung einer Wohnung durch eine_n
Immobilienmakler_in ist an diesen_diese eine einmalige Provisionszahlung zu leisten.
Die Provision kann der_die Makler_in erst dann verlangen, wenn der Vertrag zustande
gekommen ist. Vorsicht ist jedoch bei sogenannten Mietanboten geboten ( } weiter unten).
Die sogenannte Makler_innenverordnung schreibt Provisionshöchstsätze vor, die von den
Mieter_innen maximal verlangt werden dürfen:
Unbefristeter/befristeter Mietvertrag
über mehr als drei Jahre:

max. zwei Bruttomonatsmieten (BMM)

Befristeter Mietvertrag
bis max. drei Jahre:

max. eine BMM

Makler_in gleichzeitig Verwalter_in der
Wohnung

max. eine BMM bzw. die Hälfte der obigen
Beträge

Verlängerung oder Umwandlung eines
Vertrages

max. ½ BMM

Vermittlung eines Zimmers in Untermiete (z.B. WGs)

max. 1 BMM
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Hinweis:
Die Bruttomonatsmiete setzt sich aus dem Haupt- oder Untermietzins, den Betriebskosten und den auf den Mietgegenstand entfallenden Anteil besonderer Aufwendungen
(z.B. Lift) zusammen. Manchmal kommt noch eine Miete für bereitgestellte Einrichtung
(Möbelmiete) und Ausstattung hinzu. Die 10 % Umsatzsteuer für die Miete und Verbrauchsausgaben wie z.B. Heizkosten etc. dürfen zur Kalkulation nicht herangezogen
werden. Am Ende darf er_sie aber 20 % Umsatzsteuer für die Provision hinzurechnen.

Wichtig ist auch, dass nur eine Monatsmiete an Provision verlangt werden darf, wenn
Makler_in und Hausverwaltung ein und dieselbe (juristische) Person sind. Diese
Bestimmung hat dazu geführt, dass viele Hausverwaltungen eigene Makler_innenfirmen gegründet haben, die rechtlich eine eigene juristische Einheit darstellen.
Sind jedoch in diesen Makler_innenfirmen wiederum dieselben Personen, wie in der
Hausverwaltung rechtlich bestimmend, dann darf ebenfalls nur eine Monatsmiete
Provision berechnet werden.
Über ein Naheverhältnis des Maklers_der Maklerin zum Vermieter_zur Vermieterin
muss laut Gesetz auch aufgeklärt werden, was oft leider nur im „Kleingedruckten“ der
Vereinbarung mit dem_der Makler_in zu finden.
Achtung:
Ein Mietvertrag, der z.B. von 1. Jänner 2016 bis 1. Jänner 2019 vereinbart wird, hat die
Dauer von drei Jahren und einem Tag, somit werden zwei Bruttomonatsmieten Provision
fällig.

4.1.1. WOHNUNGSBESICHTIGUNG MIT DEM_DER MAKLER_IN
Es empfiehlt sich in jedem Fall, vor Abschluss des Mietvertrages die Wohnung zu besichtigen.
Der_die Makler_in lässt bei jeder Besichtigung ein Formular unterschreiben, in dem festgehalten wird, dass die Wohnung von ihm_ihr hergezeigt worden ist. Das dient als Beweis
für den_die Eigentümer_in der Wohnung, dass der_die Makler_in tatsächlich bemüht ist,
die Wohnung zu vermitteln, aber auch als Absicherung für den_die Makler_in, dass der_die
potenzielle Mieter_in, nicht direkt zum_zur Eigentümer_in geht, und der_die Makler_in um
die Provision umfällt.
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Dieses Formular oder diese Vereinbarung mit dem_der Makler_in ist nicht bindend und auch
nicht gefährlich, aber sollte nicht mit einem Anbot (siehe unten) verwechselt werden.

4.1.2. ANBOT
Hinweis:
Es ist immer von Vorteil, zur Besichtigung jemanden mitzunehmen, der_die als
Zeuge_Zeugin fungieren kann (und auch Erfahrung mit der Wohnungssuche hat).
Manchmal erzählen Makler_innen Dinge, von denen sie später nichts mehr wissen wollen.

Das Anbot ist eine schriftliche Erklärung, die besichtigte Wohnung zu bestimmten Konditionen zu mieten. Das Anbot verpflichtet einseitig den_die Wohnungssuchende_n zur
Anmietung der Wohnung. Die Unterschrift allein bringt aber noch kein Anrecht auf die
Wohnung, dieses besteht erst, wenn auch der_die Anbieter_in einverstanden ist.
Auf dem Anbot sollte die genaue Adresse und auch die genaue Bruttomiete eingetragen
sein. Außerdem werden die Höhe der zu entrichtenden Provision und die Art der Miete
(Hauptmiete, Befristungen etc.) festgelegt.
Ein unterzeichnetes Anbot ist bindend! Bei der Besichtigung der Wohnung machen die
Makler_innen aber oft unglaubwürdige Versprechungen, um die Wohnung möglichst schnell
zu vermitteln. Verlange daher, dass alle Zusagen auch schriftlich in das Anbot aufgenommen werden. Wenn du das Anbot unterschrieben hast, und der_die Vermieter_in auch
zugestimmt hat, ist die Provision auch dann fällig, wenn du es dir anders überlegst und
die Wohnung doch nicht mieten willst, denn der Vertrag gilt als zustande gekommen
(aber: } „Rücktrittsrecht“).

Vorsicht:
Ein unterzeichnetes Anbot ist bindend! Deine Unterschrift führt zu einer Provisionspflicht, auch wenn du die Wohnung dann vielleicht doch nicht nehmen willst oder kannst.
Generell gibt es zwar ein Rücktrittsrecht binnen einer Woche, aber nur dann, wenn du das
Mietanbot noch am selben Tag der Besichtigung unterschrieben hast ( } „Rücktrittsrecht“).
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Worauf du bei einem Mietanbot achten musst
Die Unterzeichnung eines Anbots solltest du – wenn du dir nicht ganz sicher bist –

nur mit einem Vermerk z.B. „vorbehaltlich der Bestimmungen des Mietvertrags“,
„vorbehaltlich der Finanzierungsmöglichkeit“, „vorbehaltlich der Einhaltung der
Terminzusagen“ oder „vorbehaltlich der ordnungsgemäßen Übergabe der Wohnung“
machen. Die Bindung an das Anbot solltet ihr auch zeitlich befristen, da du dich bei
fehlender Zusage durch den_die Vermieter_in ja irgendwann auch nach einer anderen
Wohnung umschauen musst.
Lass dich nicht drängen oder einschüchtern. Die Makler_innen-Profis könnten euch
überrumpeln, wenn sie (Zeit-)Druck ausüben. Also halte dir z.B. durch die oben
genannten schriftlichen Vorbehalte und die zeitliche Bindung des Anbots ein Hintertürchen offen, auch wenn du die gewünschte Wohnung dann im schlimmsten Fall doch
nicht bekommst. Es ist besser, ohne finanziellen Schaden auszusteigen, als übereilt
eine Vertragsbindung für eine Wohnung einzugehen, die gar nicht den eigenen Bedürfnissen entspricht!

Rücktrittsrecht
Unter gewissen Umständen kannst du auch kostenfrei von der Vertragserklärung
zurücktreten. Das heißt, obwohl ein Anbot unterschrieben wurde, wird die Provision
nicht in Rechnung gestellt und der Vertrag nicht wirksam. Dies gilt nur dann, wenn
das Anbot bereits am Tag der Besichtigung unterschrieben wurde. Ab dann hast du
eine Woche Zeit es dir anders zu überlegen und schriftlich vom Anbot zurückzutreten.
Die meisten Makler_innen lassen das Anbot jedoch erst am Folgetag unterschreiben.
Weiters: Wird dir keine schriftliche Belehrung über dein Rücktrittsrecht gegeben, dann
hast du 30 Tage Zeit, vom Anbot zurückzutreten. Ein Rücktritt muss immer schriftlich
(eingeschrieben!) an den_die Makler_in erfolgen.

4.2. Kaution
Es ist üblich, dass bei der Vermietung einer Wohnung eine Kaution verlangt wird. Sie dient
zur Sicherstellung des Vermieters_der Vermieterin für etwaige, vom Mieter_von der Mieterin
nachweislich angerichtete Beschädigungen oder Mietzinsrückstände bei Beendigung des
Mietverhältnisses. Sollte z.B. ein_e Mieter_in mit der Miete in Rückstand sein und wurde
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deshalb eine Räumungsklage bei Gericht eingereicht und durchgesetzt, dann kann die
ausstehende Summe von der Kaution einbehalten werden. Ähnlich wird vorgegangen, wenn
die Wohnung in einem schlechteren Zustand zurückgegeben wird, als sie vermietet wurde.
Gewöhnliche Abnutzungserscheinungen müssen jedoch vom Vermieter_von der Vermieterin
hingenommen werden, da sie schon mit der Miete bezahlt worden sind. Das betrifft auch
die „Verpflichtung“, bei Ende des Mietverhältnisses die Wohnung neu auszumalen. Diese
Vertragsklauseln werden seit geraumer Zeit in der Rechtsprechung (zumindest teilweise) als
rechtlich ungültig bewertet. Eine Beratung und genauere Information empfiehlt sich hier
jedenfalls!
Wird die Kaution in bar überreicht, sollte der_die Mieter_in unbedingt eine schriftliche
Zahlungsbestätigung verlangen. Ganz wichtig ist es, dass bei Mietbeginn und auch bei der
Rückgabe die Beschaffenheit der Wohnung exakt festgehalten wird.
Im günstigsten Fall sollte ein Übergabeprotokoll erstellt werden, in dem nicht nur
das Inventar, sondern auch allfällige Mängel festgehalten werden und das sowohl von
Vermieter_in als auch Mieter_innen unterschrieben wird. Auf jeden Fall und besonders wenn
der_die Vermieter_in nicht bereit ist ein Übergabeprotokoll zu unterschreiben, sollte der
Zustand der Wohnung durch Fotos bei Ein- und Auszug genau dokumentiert werden.

4.2.1. PROBLEME MIT DER KAUTIONSRÜCKGABE
Häufig kommt es bei Beendigung des Mietverhältnisses zu Streitigkeiten über die Kautionsrückzahlung. Vermieter_innen wollen die Kaution oft behalten und begründen das mit
angeblichen Schäden am Mietgegenstand („Klassiker“ sind hier Gebrauchsspuren an
Wänden, kleinere Kratzer, Dübellöcher etc.) oder einer im Mietvertrag festgeschriebenen
Ausmalverpflichtung. Eine gewöhnliche Abnützung ist aber laut der Rechtsprechung durch
die regelmäßigen Mietzahlungen bereits abgegolten und ist nicht durch die Sicherstellungsleistung Kaution abzudecken.
Vermieter_innen nehmen oft willkürlich Kautionskürzungen vor oder verlangen sogar
Schadensersatz wegen angeblich über die normale Abnutzung hinausgehende „Schäden“ an
der Wohnung und/oder wegen einer vertraglich vereinbarten, aber rechtlich nicht haltbaren
Ausmalverpflichtung, der nicht nachgekommen wurde.
Aus unseren Erfahrungen in der Beratung wissen wir, dass die Kaution oft zu Unrecht einbehalten wird. Einige Vermieter_innen scheinen darauf zu setzen, dass es für Studierende
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zu riskant und kostspielig ist, sich auf einen Rechtsstreit einzulassen und versuchen
über diesen Weg zusätzliche Gewinne zu lukrieren. Die ÖH hat daher einen Rechtshilfefond eingerichtet, um diese unfaire Ausgangssituation möglichst auszugleichen – damit
Studierende die Möglichkeit haben, für ihre Rechte zu kämpfen!

4.2.2. VORGEHENSWEISE BEI PROBLEMEN MIT DER KAUTION
Bei Problemen mit der Rückzahlung der Kaution solltest du dich – wie auch bei allen
anderen mietrechtlichen Problemen – zuerst an die Expert_innen unserer Mietrechtsberatung wenden. Diese werden dann detailliert mit dir durchgehen, welche Möglichkeiten
sie als realistisch einschätzen.
Sollte eine Rückforderung der Kaution berechtigt erscheinen, werden sie dich im ersten
Schritt dabei unterstützen, einen entsprechenden Brief an den_die Vermieter_in zu formulieren. Sollte es darauf keine positive Antwort geben, schreibt unsere Kooperationspartnerin,
die Mieter_innen-Initiative (MI), einen weiteren Brief an den_die Vermieter_in mit der
Aufforderung zur Rückerstattung und dem Hinweis, dass sonst rechtliche Schritte folgen.
Führt auch das nicht zur erhofften Reaktion, unterstützt dich die MI bei der Abfassung
eines Antrags bei der zuständigen mietrechtlichen Schlichtungsstelle der jeweiligen
Gemeinde. Nachdem ein Verhandlungstermin festgelegt wurde, bereitet dich die MI
mittels eines genauen Briefings vor, damit du dich im Verfahren vor der Schlichtungsstelle eigenständig gut vertreten kannst.
Wenn das Verfahren vor der Schlichtungsstelle dennoch negativ ausgeht oder der_die
Vermieter_in dann noch immer nicht zahlt, stellt dir die ÖH – nach Maßgabe des Ortes und
bei Aussichten auf einen positiven Ausgang des Rechtsstreits – einen Anwalt_eine Anwältin
für eine Klage bzw. einen Antrag vor Gericht zur Verfügung.
Vorab muss jeder Einzelfall dahingehend geklärt werden, ob die möglicherweise
entstehenden Kosten gegenüber allen anderen Studierenden, die diese Verfahren mit ihren
ÖH-Beitragen finanzieren, legitimierbar ist. Die Beauftragung eines Anwalts_einer Anwältin
und die Deckung von Gerichtskosten durch die ÖH muss also erfolgversprechend sein, wobei
nicht das subjektive Rechtsgefühl, sondern der beweisbare Sachverhalt entscheidend ist. Es
besteht kein Rechtsanspruch auf eine Übernahme der Kosten durch die ÖH!
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Achtung:
Lassen sich Studierende entgegen der Empfehlung der ÖH im Zuge des oben beschriebenen Ablaufs auf Kompromissangebote der Gegenseite ein, so können die bisher
entstandenen Kosten nicht von der ÖH übernommen werden und müssen von dem_der
Studierenden selbst getragen werden. Daher wird am Beginn eine entsprechende
schriftliche Vereinbarung getroffen.

4.2.3. HANDHABUNG DER KAUTION IN WGS
Wohngemeinschaften sollten die oben erwähnten Übergabeprotokolle bei jedem
Mieter_innenwechsel machen. Das sichert nicht nur untereinander ab, sondern kann auch
bei Streitigkeiten mit dem_der Vermieter_in als Nachweis verwendet werden.
Die meisten WGs handhaben die Kaution in der Praxis so, dass neue Mieter_innen den
ausziehenden Bewohner_innen ihren Anteil der Kaution ausbezahlen. In der Praxis funktioniert das jedoch nur, wenn ein fliegender Wechsel gelingt. Deshalb sollte man sich
schon ganz am Anfang auf klare Kündigungsfristen einigen. Bedenkt immer Folgendes:
Wenn am Ende des Hauptmietverhältnisses die Kaution nicht zurück erstattet wird, verlieren
so möglicherweise die letzten WG-Bewohner_innen ihre Kaution. Die internen Übergabeprotokolle schützen davor, dass Schäden, die durch die einen verursacht wurden, letztlich
von anderen in der WG getragen werden müssen.

4.3. Ablösen
Ablösen sind einmalige Zahlungen, die rechtlich gesehen sehr oft unzulässig sind. Wer
eine Ablöse leistet, sollte sich auf jeden Fall die Übergabe des Geldes quittieren lassen.
Außerdem ist es ratsam, einen Zeugen oder ein Zeugin bei der Übergabe mitzunehmen.

Jede Ablöse, für die keine entsprechende gleichwertige Gegenleistung geboten wird,
ist laut MRG unzulässig. Zum Beispiel kommt es vor, dass eine Ablöse gezahlt werden
soll, bloß um die Wohnung überhaupt zu bekommen. Eine solche Zahlung, egal an wen
sie geleistet wird, kann innerhalb von 10 Jahren zurückgefordert werden. Im Streitfall
sind die Bezirksgerichte bzw. die Schlichtungsstellen zuständig, und auch hier ist
vorab eine Beratung zu empfehlen!

28

Mietzinsvorauszahlung / Vergebührung des Mietvertrags
Bundesvertretung

Hinweis:
Wer eine verbotene Ablöse zahlt, kann diese nicht vom Nachmieter_von der Nachmieterin einfordern. Zu den verbotenen Ablösen zählen im Vollanwendungsbereich des MRG
auch die sogenannten „Vertragserrichtungsgebühren“, sie sind ebenfalls rückforderbar
( } Kapitel 4.6).

4.3.1. INVESTITIONSABLÖSE AN VERMIETER_IN
Nur wenn der_die Vermieter_in an den_die Vormieter_in Investitionen tatsächlich
abgegolten hat, darf derselbe Betrag von dem_der Nachmieter_in ebenfalls verlangt
werden. Die damit geleisteten Investitionen dürfen allerdings nicht bei der Berechnung des
Mietzinses miteinbezogen werden, wenn etwa dadurch eine Ausstattungskategorie erreicht
wird.
Das heißt, wenn du einen Investitionsersatz für die Errichtung einer Zentralheizung durch
den_die Vormieter_in gezahlt hast, muss der zulässige Mietzins einer Wohnung ohne
Zentralheizung herangezogen werden. Wenn der_die Vermieter_in zustimmt, dass der_die
Vormieter_in eine_n Nachmieter_in vorschlägt und dass eventuell für Möbel etc. eine
Ablöse verlangt wird, ist dies zulässig. Es darf aber sowohl für Investitionen als auch für
Möbel nur ein Zeitwert verlangt werden. D.h. wenn z.B. eine Einrichtung fünf Jahre alt ist,
darf nicht der Neuwert als Ablöse verlangt, sondern für den Verschleiß ein entsprechender
Abschlag berücksichtigt werden.

4.4. Mietzinsvorauszahlung
Manche Vermieter_innen verlangen eine sogenannte Mietzinsvorauszahlung, um so
schneller zu einer größeren Summe zu kommen. Diese Vorgangsweise ist rechtlich abgesichert,
heißt aber auch, dass der als Vorauszahlung eingesetzte Betrag Teil der überprüfbaren
Miete ist. Außerdem muss der Zeitraum, für den die Vorauszahlung vorgesehen ist, genau
bestimmt sein.
Eine Mietzinsvorauszahlung darf im Übrigen nicht jede beliebige Höhe ausmachen, sondern
muss in einem Verhältnis zur Miete stehen. Sollte der Betrag zu hoch sein, kann ein Teil
wieder zurückgefordert werden.
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4.5. Vergebührung des Mietvertrags
Seit November 2017 ist keine Gebühr für den Abschluss von Mietverträgen bei Wohnräumen
mehr zu entrichten. Der jahrelangen Forderung von MieterInnen-Organisationen
(wie z.B. auch der MIETERINNEN-INITIATVE), die Mietvertragsgebühr abzuschaffen,
wurde nun endlich entsprochen. Die Gesetzesänderung zur Abschaffung der Vergebührung von Mietverträgen über Wohnräume wurde am 10.11.2017 im BGBl. kundgemacht
(BGBl. I 147/2017). Die Änderung trat mit 11.11.2017 in Kraft. Damit unterliegen alle schriftlichen Mietverträge über Wohnräume nach diesem Datum nicht mehr der Gebührenpflicht.
Benützungsverträge in Studierendenheimen sind ebenfalls von der Vergebührung des
Vertrags befreit.

4.6. Mietvertragserrichtungskosten
Diese Kosten werden manchmal zusätzlich für den Aufwand der Hausverwaltung für das
Aufsetzen des Mietvertrags verlangt. Bei Altbauten ( } Kapitel 2) wird dieser „Aufwand“
aber schon durch die Verwaltungskosten mit den Betriebskosten abgegolten; eine entsprechende zusätzliche finanzielle Forderung ist daher verboten. Das Geld kann in diesem Fall
wieder zurückgefordert werden. Auch wenn zur Vertragserrichtung ein Rechtsanwalt_eine
Rechtsanwältin herangezogen wird, dürfen dem_der Mieter_in keine zusätzlichen Kosten in
Rechnung gestellt werden.

Achtung :
Im Teilanwendungsbereich des MRG und wo der Mieter_innenschutz gar nicht greift
( } Kapitel 2!), sind solche Kosten erlaubt.
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Monatliche Kosten

5.1. Hauptmiete –
Bestimmungen über die Miethöhe
Anders als in vielen vergleichbaren Ländern kennt das österreichische Mietrecht teilweise
gesetzliche Mietzinsobergrenzen, die sogenannten Richtwerte. Sämtliche hier beschriebenen Mietzinsvorschriften betreffen den Hauptmietzins ( } Kapitel 5.1.1). Die Regelungen
zum Mietzins sind sehr vielfältig und verwirrend. Wichtig ist zunächst vor allem die begriffliche Unterscheidung zwischen „Vollanwendung“ und „Teilanwendung“ ( } Kapitel 2).
In Neubauten, die ohne Förderung errichtet wurden sowie in Ein- und Zweifamilienhäusern
können freie Mietzinsvereinbarungen getroffen werden. Der_die Vermieter_in kann also
verlangen, was der_die Mieter_in zu zahlen bereit ist; die Höhe wird durch Angebot und
Nachfrage bestimmt.

Im Vollanwendungsbereich des MRG gibt es drei unterschiedliche
Mietzinsvorschriften:
A. Richtwertmiete
Für Altbauten (im Vollanwendungsbereich des MRG, } Kapitel 2) gilt meist der Richtwertmietzins pro Quadratmeter. Der Richtwert ist von Bundesland zu Bundesland verschieden
festgesetzt. Die jeweilige Höhe wird vom Justizministerium alle zwei Jahre verlautbart.
Zu diesem Richtwert werden je nach Lage, Ausstattung und Zustand des Gebäudes Zu- und
Abschläge verrechnet. Eine Wohnung, ausgestattet mit einer Gasetagenheizung, einem
zeitgemäßen Bad und WC, einem Vorraum und einer Küche mit Herd und Abwasch in einem
Gründerzeitbau gilt als durchschnittlich, wenn die Lage und der Zustand des Gebäudes
durchschnittlich sind. Die Zu- und Abschläge ergeben sich daraus, wie sehr die Wohnung
davon abweicht.
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Der Gesetzgeber hat es verabsäumt, die Höhe der zulässigen Zu- und Abschläge genauer zu
definieren. Außerdem müssen die Vermieter_innen auch nicht bekannt geben, wofür sie in
welcher Höhe Zu- und Abschläge verrechnen. So sind der Willkür der Vermieter_innen Tür
und Tor geöffnet und für die Mieter_innen ist es nur schwer einzuschätzen, ob die Miete den
gesetzlichen Grundlagen entspricht; lediglich der Lagezuschlag ist gesetzlich festgelegt und
muss schriftlich erläutert werden.
Tatsache ist: Seit der Einführung dieses Richtwertmietzinses haben sich die Mieten wesentlich erhöht. Auch Expert_innen können den zulässigen Mietzins nur abschätzen und wirkliche
Gewissheit gibt es nur, wenn der Mietzins bei der Schlichtungsstelle (oder dem Bezirksgericht) überprüft wird. Das tun aber nur wenige Mieter_innen, obwohl unserer Erfahrung
nach ein Großteil der Mieten zu hoch ist. Gerade Befristungen hindern Mieter_innen leider
oft daran, ihre Rechte einzufordern. Zudem erreichen die von Vermieter_innen geltend
gemachten Zuschläge mitunter sogar höhere Beträge als die Richtwertmiete selbst. Eine
Überprüfung kann sich trotz der schwammigen gesetzlichen Regelungen dennoch lohnen!

B. Kategoriemietzins
Diese weitaus günstigeren Mietregelungen sind für euch nicht mehr relevant. Sie gelten nur
für Mietverträge, die vor 1994 abgeschlossen wurden.

C. Angemessener Mietzins
Im Vollanwendungsbereich des MRG gilt für viele Wohnungen der sogenannte „angemessene
Mietzins“, der sich an der Marktmiete für vergleichbare Mietobjekte orientiert. Er gilt v.a.
für nach dem 8. Mai 1945 mit Förderungen errichtete Wohnungen und Geschäftsräume bzw.
große Wohnungen (über 130 m²) in Altbauten. Hier kann der Hauptmietzins auch mietrechtlich überprüft und reduziert werden, wenn sich nach Vertragsunterzeichnung herausstellt,
dass die Miete weit über dem üblichen Marktwert für eine vergleichbare Wohnung liegt. Die
Möglichkeiten sind hier jedoch weitaus beschränkter als in Fall (A).

Vorsicht:
Auch bei Altbauten gibt es einige Ausnahmen. Bei großen Wohnungen über 130 m², die
häufig als WGs vermietet werden oder auch in vielen denkmalgeschützten Gebäuden,
kann der „angemessene“ Mietzins geltend gemacht werden. Für Zu-, Auf-, Ein- oder
Umbauten mit einer Baubewilligung nach dem 8. Mai 1945 gilt auch der angemessene
Mietzins ( } Punkt C).
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Der gesamte Mietzins setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:
»» Hauptmietzins
»» Betriebskosten (Müllabfuhr, Wasser, Gebäudereinigung, Grundsteuer etc.)
»» Anteil für allfällige besondere Aufwendungen, wie Gemeinschaftseinrichtungen
(z.B. Aufzug etc.)
»» Entgelt für mitvermietete Gegenstände (Möbel, Kühlschrank etc.)
»» dazu 10 % Mehrwertsteuer (für mitvermietete Gegenstände gelten 20 % MwSt).

Der gesamte vorgeschriebene Mietzins ist seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2013
spätestens am 5. des jeweiligen Kalendermonats zu entrichten!

5.1.1. BESTANDTEILE DER GESAMTMIETE
Wenn du die Miete mittels Zahlschein auf das Konto des_der Vermieter_in zahlst, musst du
sicherstellen, dass die Miete rechtzeitig überwiesen wird. Da die Zahlscheine ein wichtiger
Beweis darüber sind, dass du deine Miete gezahlt hast, musst du sie sorgfältig sammeln
und aufbewahren – die ganze Mietdauer hindurch! Bei Überweisungen vom Konto macht es
Sinn, die Kontoauszüge ebenfalls zu sichern, da eine nachträgliche Bestätigung über lange
Zeiträume mit Bankspesen verbunden sein kann.
Einzugsermächtigungen (SEPA-Lastschriften) werden von Vermieter_innen (und anderen
Unternehmen wie Energielieferfirmen, Internetprovidern etc.) bevorzugt. Dabei hast du
aber weniger Kontrolle über die tatsächlich gebuchten Beträge. Hast du bei Mietbeginn
eine derartige Ermächtigung erteilt, kannst du diese mittels einer formlosen Widerrufserklärung einfach widerrufen. Ein von dir eingerichteter und jederzeit stornier- und änderbarer Dauerauftrag ist auf jeden Fall zu bevorzugen, denn so behältst du die Kontrolle über
deine Zahlungen.
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5.1.2. AUSSTATTUNGSKATEGORIEN
Je nachdem, welcher Ausstattungskategorie die Wohnung entspricht, darf im Bereich der
Mietzinsvorschriften des MRG ein unterschiedlich hoher Mietzins verlangt werden. Es gibt
die Kategorien A, B, C, D und D-unbrauchbar.
Kategorie A:
Die Mindestgröße beträgt 30 m². Es muss ein Zimmer, einen Vorraum, eine Küche oder eine
Kochnische, ein WC innen und eine zeitgemäße Badegelegenheit, eine Zentralheizung und
Warmwasser geben.
Kategorie B:
Es muss ein Zimmer, eine Küche oder Kochnische, Vorraum, WC innen und eine zeitgemäße
Badegelegenheit geben.
Kategorie C:
Die Wohnung muss in brauchbarem Zustand sein sowie über eine Wasserentnahmestelle und
ein WC innen verfügen. Wenn z.B. das Bad in der Küche ist, fällt die Wohnung unter Kat. C.
Kategorie D:
Eine Wohnung, die entweder über keine Wasserentnahmestelle oder kein WC im Inneren
verfügt. Dies gilt auch, wenn eine dieser Einrichtungen unbrauchbar ist.
Kategorie D-unbrauchbar:
Darunter fallen Wohnungen, die über unzeitgemäße elektrische Leitungen verfügen. Ob die
Elektrik unzeitgemäß und daher gefährlich sind, kann leicht daran erkannt werden, dass
noch die alten Sicherungen montiert sind und kein FI-Schalter installiert ist oder Erdungskabel gänzlich fehlen. Für die (mittlerweile sehr seltenen) Kat. D-Wohnungen gelten die
Regelungen des Kategoriemietzinses und es darf auch kein Aufschlag verrechnet werden.

5.1.3. DER RICHTWERT
Seit 1994 wird der Richtwertmietzins zur Berechnung der zulässigen Miethöhe herangezogen. Lediglich bei Kategorie D-Wohnungen kommt der niedrigere Kategoriemietzins
zur Anwendung. Der Richtwert ist von Bundesland, Lage und Ausstattung der Wohnung
abhängig. Ausgegangen wird von einem bestimmten Betrag für eine Kategorie A-Wohnung.
Bei einer niedrigeren Ausstattungskategorie gibt es dann Abschläge; wenn es sich um
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eine Kategorie B-Wohnung handelt, vermindert sich der Richtwert um 25 %, bei Kategorie
C-Wohnungen (und D-brauchbar Wohnungen) um 50 %.
Über die jeweils aktuellen Richtwerte für euer Bundesland informiert ihr euch am
besten online. Verfügt die Wohnung über einen Balkon, Fahrradabstellraum, Aufzug oder
andere Vorteile, dürfen leider Aufschläge verrechnet werden. Vor allem die sogenannten
Lagezuschläge, die an die Grundstückspreise gekoppelt sind, sind in den letzten Jahren
erheblich gestiegen. Für Wien z.B. gibt es einen Onlinerechner, mit dem die Anwendbarkeit
des Richtwerts und die ungefähre zulässige Miete (mit Zu- und Abschlägen) errechnet
werden kann: www.oeh.at/92
Wenn es sich um eine Kategorie B-Wohnung handelt, vermindert sich der Richtwert um
25 %, bei Kategorie C-Wohnungen (und D-brauchbar-Wohnungen) um 50 %.

5.1.4. ÜBERPRÜFEN DER MIETE
Hast du Bedenken, was die Höhe deiner Miete anbelangt, ist unbedingt zu empfehlen,
eine Mieter_innenorganisation aufzusuchen und dort deine Unterlagen prüfen zu lassen.
Allerdings musst du dort auch Mitglied werden, damit sie für dich tätig werden (z.B. einen
Antrag bei der Schlichtungsstelle auf Überprüfung des Hauptmietzinses stellen).
In sehr vielen Fällen werden überhöhte Mieten verlangt. Die Vermieter_innen wissen sehr
gut darüber Bescheid und riskieren bewusst, geklagt zu werden. Meistens zahlt sich das
Risiko aus, weil sich die Mieter_innen entweder nicht trauen zu klagen oder „zu bequem“
dafür sind. Vermieter_innen können dir gegenüber zwar sehr gut „die Entrüsteten“
spielen, aber in Wahrheit kalkulieren viele Vermieter_innen die möglichen Konsequenzen.
Die Verfahren dauern zwar relativ lange, sind aber risikoarm und bringen meist eine
Rückzahlung von überhöhten Mieten bzw. eine geringere Mietbelastung für die Zukunft.

Hinweis:
Seit wenigen Jahren sind vor allem in Wien Firmen tätig, die anbieten, diese Mietzinsüberprüfungen gegen eine „Gewinnprämie“ für euch zu übernehmen. Ihre Angebote
hören sich zwar zunächst gut an, aber wir empfehlen euch dennoch dringend, diese
Verfahren mit Unterstützung der etablierten Mieter_innenorganisationen durchzuführen!
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25 % herabgesetzter Mietzins bei befristeten Verträgen
Bei allen Verträgen, die nach dem 1. Juli 2000 abgeschlossen wurden und die einer Mietzinsregelung nach dem Mietrechtsgesetz unterliegen (Altbauten), ist ein Befristungsabschlag
von 25 % vorgesehen. Das heißt, vom Richtwertmietzins, bei dem alle Zu- und Abschläge
berücksichtigt werden, werden dann 25 % abgezogen.

Untermietzins
Hierzu gibt es keine ausführlichen Bestimmungen. Im Allgemeinen darf jedoch das vom
Untermieter_von der Untermieterin zu zahlende Entgelt nicht mehr als 50 % dessen
ausmachen, was der_die Hauptmieter_in zahlt bzw. zulässigerweise maximal zu bezahlen
hätte. Auch hier gilt der 25 %-Abschlag bei befristeten Verträgen.
Keine wirksame Mietzinsbeschränkung gibt es in folgenden Fällen:
»» bei der Vermietung von Neubau-Eigentumswohnungen und Ein- bis Zweifamilienhäusern
»» bei Mietwohnungen in frei finanzierten Neubauten
»» Wenn der_die Vermieter_in Förderungsmittel erhalten und diese vorzeitig zurückgezahlt
hat so kann je nach dem zur Anwendung gelangenden Rückzahlungsbegünstigungsgesetz
sowie unter Berücksichtigung des Zeitpunkts der Entscheidung über das Fondsan suchen
ein freier oder angemessener Mietzins verlangt werden.

Wichtig – Überprüfungsfristen:
Bei unbefristeten Verträgen können Mietzinsvereinbarungen nur innerhalb von drei
Jahren ab Vertragsabschluss überprüft werden! Daher kann Mieter_innen mit unbefristeten Verträgen nur geraten werden, ihre Miete in jedem Fall und rechtzeitig auf ihre
gesetzliche Zulässigkeit überprüfen zu lassen, da sonst der Grundsatz “Wer schweigt,
stimmt zu” voll zur Anwendung kommt. Bei befristeten Verträgen ist – selbst bei mehreren aufeinanderfolgenden Befristungen – eine Überprüfung bis sechs Monate und rückwirkend über zehn Jahre nach Auszug möglich.
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5.1.5. WERTSICHERUNG (VALORISIERUNG)
Darunter wird die zulässige Erhöhung des Mietzinses bei laufenden Verträgen
verstanden. Es gibt auch hier unterschiedliche Regelungen.
A. Kategoriemietzins
Ist nur mehr sehr selten anwendbar. Steigt der Verbraucherindex um mehr als 5 %,
werden die Kategoriemietzinse angepasst. Die letzte Anpassung erfolgte im Februar
2018.
B. Richtwertmietzins
Die Richtwertmietzinse werden seit der Wohnrechtsnovelle 2009 alle zwei Jahre
angepasst. Zuvor galt eine jährliche Valorisierung der Richtwerte.
C. Freie Mietzinsvereinbarung
Auch bei einer freien Mietzinsvereinbarung ist fast immer eine Wertsicherung
vertraglich vereinbart. Die Miete steigt nach den Regeln, die vereinbart wurden,
entweder jährlich oder erst bei einem bestimmten Schwellenwert.
Hier ein Link zum Rechner der Statistik Austria, mit dem du überprüfen kannst,
wie hoch die Miete steigen darf: www.oeh.at/93

Achtung:
Bei einer freien Mietzinsvereinbarung und entsprechenden Vertragsklauseln kann der_die
Vermieter_in, wenn er_sie die Indexanpassungen übersieht, diese noch bis zu drei Jahren
rückwirkend geltend machen. Möglicherweise ist also einiges an Miete nachzuzahlen,
wenn die Anpassung erst nachträglich erfolgt. Beobachtet auf der Seite der Statistik
Austria die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes genau und legt euch, insbesondere
in WGs mit hoher Fluktuation, ev. das Geld dafür gemeinsam zurück.

Achtung – neue Regelung:
Im Jahr 2016 wurde (durch das sog. „2. Mietrechtliche Inflationslinderungsgesetz“)
diese Anpassung für ein Jahr ausgesetzt. Die nächstfolgende Anpassung der Richtwerte
erfolgte erst am 1.4 2017. Danach werden sie wieder alle zwei Jahre angepasst.
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5.2. Betriebskosten
Die Betriebskosten (BK) sind ein gesondert aufzulistender Teil der Gesamtmiete und werden
üblicherweise in monatlichen Pauschalen vorgeschrieben. Im Vollanwendungsbereich des
Mietrechtsgesetzes ( } Kapitel 2) müssen bis spätestens 30. Juni des laufenden Jahres
die Betriebskosten des Vorjahres mittels einer Betriebskostenabrechnung gegenüber den
Hauptmieter_innen abgerechnet und dabei die bisher geleisteten Betriebskostenteilzahlungen (Akontozahlungen) in Abzug gebracht werden.
Zu den allgemeinen Betriebskosten, die dem_der Mieter_in berechnet werden dürfen,
gehören laut § 21 des MRG (also im Vollanwendungsbereich des MRG) und in allen anderen
Mietverträgen, die auf diesen Paragraph verweisen, folgende Ausgaben:
»» Wasserkosten
»» Abwasserkosten
»» Rauchfangkehrung
»» Müllabfuhr
»» Schädlingsbekämpfung
»» Beleuchtung der allgemeinen Teile des
Hauses Feuerversicherung
»» Haftpflicht- und Leitungswasserschadensversicherung

»» Versicherung gegen andere Schäden,
sofern mehrheitliche Zustimmung der
Mieter_innen gegeben ist
»» Verwaltungskosten
»» Öffentliche Abgaben

»» Kosten für Gemeinschaftsanlagen
»» Hausbesorger_in bzw. Hausbetreuungskosten (Reinigung etc.)

Die einmal im Jahr bis zum 30. Juni vorzulegende Betriebskostenabrechnung liegt bei der
Hausverwaltung zur Einsicht auf. Nach dem Gesetz soll sie entweder beim Hausbesorger_bei
der Hausbesorgerin aufliegen, im Stiegenhaus aushängen oder zugesandt werden. Meist
kommt es zu einer Nachzahlung, die, je nach der Nutzfläche der jeweiligen Wohnung im
Verhältnis zur gesamten Wohnnutzfläche des Hauses (sogenannter Betriebskostenschlüssel),
aufgeteilt wird. Sollte der Betrag unverständlich hoch sein, empfiehlt es sich Einsicht in die
Belege bei der Hausverwaltung zu nehmen. Wenn in der Abrechnung Posten aufscheinen,
die den oben genannten Punkten nicht zuzuordnen sind, sollte die Hausverwaltung die
unzulässig verrechneten Kosten wieder zurückführen.
Falsch verrechnete Betriebskosten sind leider sehr häufig und niemand sollte sich scheuen,
die Abrechnungen zu überprüfen. Viele Verwaltungen sind so frech, dass sie es jedes Jahr
aufs Neue versuchen. Denn sie müssen nur dagegen klagenden Parteien ihr Geld zurückgeben. Alle anderen Hausbewohner_innen, die sich nicht an eine Schlichtungsstelle oder
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ans Gericht wenden, bekommen nichts. Daher lohnt sich diese fragwürdige Handhabe für die
Verwaltungen in den meisten Fällen sehr.
Im Teilanwendungsbereich hingegen gelten die vertraglich vereinbarten Bestimmungen.
Häufig wird hier im Vertrag auch die oben geschilderte Betriebskostendefinition des § 21
des Mietrechtsgesetzes herangezogen.

5.2.1. BETRIEBSKOSTENABRECHNUNG BEI MIETER_INNENWECHSEL
Für die Abrechnung (sowohl für eine Nachzahlung, aber auch für ein Guthaben) ist
der_diejenige Mieter_in zuständig, der_die zum „übernächsten Zinstermin“ nach dem Monat
der Legung der Betriebskostenabrechnung Mieter_in ist. Ein Beispiel: Wenn z.B. jemand
Anfang Juni 2019 in eine Wohnung einzieht und Ende Juni 2019 wird die Betriebskostenabrechnung aus dem Vorjahr (2018) vorgelegt und diese ergibt eine Nachforderung, dann
muss der_die neue Mieter_in dafür aufkommen, obwohl er_sie das gesamte Jahr 2018 nicht
in der Wohnung gewohnt hat. Das ist zwar für viele Mieter_innen unverständlich, entspricht
aber einer gewissen Logik und, was entscheidend ist, der herrschenden Rechtsprechung.
Dasselbe gilt auch für Gutschriften.

5.2.2. BETRIEBSKOSTEN IN WGS
In einer WG werden die monatlichen Betriebskostenteilzahlungen innerhalb der Gesamtuntermiete am besten anteilsmäßig (entweder im Verhältnis der gemieteten Nutzfläche oder
nach der Anzahl der Personen) aufgeteilt. Wenn sich aus der Betriebskostenabrechnung des
Vorjahres eine Nachzahlung ergibt, wird diese auch anteilig geteilt.
Wenn es innerhalb einer Abrechnungsperiode zu einem Mieter_innenwechsel gekommen ist,
gilt vom rechtlichen Standpunkt aus dieselbe Regelung wie bei den Hauptmieter_innen:
Zuständig dafür ist immer der_diejenige Mieter_in, der_die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Betriebskostenabrechnung Mieter_in ist. Das mag unlogisch erscheinen, ist aber
rechtlich eindeutig so geregelt. Einvernehmlich könnt ihr euch auch anders arrangieren,
aber formal-rechtlich sind die Regelungen hier eindeutig.
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5.2.3. HEIZ- UND ENERGIEKOSTEN
Anders als bei den Betriebskosten (z.B. Wasser, Müll, …) müssen die Heizkosten bei
einer zentralen Wärmeversorgung des Hauses (z.B. bei Fernwärme, Zentralheizung) nach
dem Verbrauch pro Wohneinheit abgerechnet werden. Beim Wechsel des Hauptmieters_der
Hauptmieterin müssen also genaue Ablesungen erfolgen.
Das stellt bei einem fortbestehenden Mietverhältnis kein Problem dar, weil die Heizkostenabrechnungen des Vorjahres ebenfalls jeweils bis Ende Juni des laufenden Jahres vorgelegt
werden müssen. Die sich aus der Abrechnung meist Nachzahlungen ergeben, muss dann
der_die Hauptmieter_in bezahlen und können diese gegebenenfalls anteilsmäßig auf die
Untermieter_innen aufteilen.
In vielen Wohnungen sind Gasthermen angebracht, die sowohl Warmwasser als auch Wärme
liefern. Die Abrechnungen erfolgen auch hier jährlich durch die Energieversorgerunternehmen.

5.2.4. WGS: AUFTEILUNG DER HEIZ- UND ENERGIEKOSTEN
Bei einem Wechsel der Mieter_innen einer WG während einer Abrechnungsperiode ist
der konkrete Verbrauch fast unmöglich festzustellen, da kaum jedes einzelne Zimmer
eine Abrechnungsvorrichtung für Heizung und Strom hat, geschweige denn der anteilige
Verbrauch der allgemeinen Räume (Küche, Bad, Vorzimmer) zu eruieren ist. Wo es keine
getrennten Ablesemöglichkeiten gibt, ist eine gleichmäßige Aufteilung naheliegend und
gesetzlich vorgesehen.
Das muss aber nicht immer die gerechteste Aufteilung sein. Wir möchten auf dieses Problem
hier nur aufmerksam machen, die Lösung müssen die Mitglieder der WG selbst finden, vor
allem wenn es eine eventuelle Nachzahlung aus der Jahresabrechnung des Vorjahres gibt.

Beispiel:
Ein_e Untermieter_in zieht aus, die Abrechnung kommt Ende Juni und es wird eine
Nachzahlung gefordert. Eine mögliche Variante wäre, mit dem_der scheidenden Mieter_in
bei Auszug eine schriftliche Vereinbarung zu treffen, die ihn_sie zur anteiligen Kostendeckung (sowohl nach Mietanteil als auch nach Wohnzeit) im Nachhinein verpflichtet.
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Warum die Frage, wer denn die Wohnung instand halten muss, seit Jahren so brisant ist, ist
nur historisch zu verstehen: Über Jahrzehnte hinweg bestand in Österreich zumindest für
Altbauten ein strikter Mieter_innenschutz. Die Mieten, die damals verlangt werden durften,
waren im internationalen Vergleich sehr niedrig. Im Gegenzug hatten (und haben) die
Vermieter_innen nur wenige Pflichten, was die Instandhaltung der Wohnung betrifft. Diese
umfasst im Vollanwendungsbereich des MRG lediglich „ernste Schäden“ des Hauses bzw. der
allgemeinen Teile des Hauses und greift erst bei erheblicher Gesundheitsgefährdung. Für die
meisten Schäden und Erhaltungsarbeiten im Wohnungsinneren kann nach derzeit gültigem
Recht der_die Vermieter_in nicht verantwortlich gemacht werden.
Seit das Mietrechtsgesetz dahingehend geändert wurde, dass zu den Richtwertmieten
(1994) vage definierte Zuschläge und mit den Grundstückspreisen steigende Lagezuschläge
verlangt werden dürfen, haben sich die Mieten massiv erhöht. So kommt es zur ungerechten
Situation, dass Vermieter_innen sehr hohe Mieten für eine Ausstattung verlangen können,
für deren Erhaltung sie nicht aufkommen müssen.
Ein Beispiel: Ein bei Anmietung vorhandener, funktionsfähiger Geschirrspüler muss repariert
oder erneuert werden. Der_die Mieter_in kann nicht zur Reparatur oder gar Erneuerung
verpflichtet werden, auch nicht vertraglich. Genauso wenig können nach den Bestimmungen
des MRG die Vermieter_innen dazu verpflichtet werden. Diese Pattstellung geht meist zu
Ungunsten der Mieter_innen aus, da die Vermieter_innen oft keine Reparatur/Erneuerung
vornehmen. Als Druckmittel bleibt nur die Androhung einer Mietzinsminderung oder bei
bestimmten Neuanschaffungen die Einforderung eines Investitionsersatzes bei Auszug.
Wenn aber Mängel an Installationsgeräten bereits zu Beginn des Mietverhältnisses
auftreten, hat der_die Vermieter_in die Wohnung nicht in brauchbarem Zustand übergeben.
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Mittels einer sogenannten schriftlichen Mängelrüge muss er_sie aufgefordert werden, die
vereinbarte Wohnqualität herzustellen, da ansonsten Mietzinsminderungen möglich werden.
Verfasse dazu am besten einen eingeschriebenen Brief an den Vermieter oder die Vermieterin, indem du ihn_sie unter Fristsetzung aufforderst, den vereinbarten Wohnungszustand
herzustellen.
Im Vollanwendungsbereich des MRG ist für die Einstufung der Wohnung in eine Ausstattungskategorie der Zeitpunkt des Abschlusses des Mietvertrages maßgeblich. Allerdings hat
der_die Vermieter_in laut § 15a MRG drei Monate Zeit, den Mangel nach Erhalt der Anzeige
zu beheben. Außerdem kann dann der_die Mieter_in nach ergebnislos verstrichener Frist
den brauchbaren Zustand selbst herstellen und die Kosten gegen die Miete verrechnen.

Wichtig:
Diese (unbedingt!) schriftlichen Mängelrügen gelten auch als Beweismittel bei Rückgabe
des Mietgegenstandes, weil da oft versucht wird, diese Mängel als von den Mieter_innen
verursacht darzustellen.

Wichtig:
Da die Problematik der Instandhaltung und Erhaltungsarbeiten oft vorkommt und von
Fall zu Fall verschieden zu beurteilen ist, empfehlen wir dringend, unsere Beratung in
Anspruch zu nehmen.

Neuregelung für Heizanlagen und Gasthermen
Seit 1. Jänner 2015 ist eindeutig geregelt, dass die Reparatur und Erneuerung einer mitvermieteten (!) Gastherme und/oder anderer mitvermieteter Heiz- und Wärmebereitungsgeräte
(z.B. Durchlauferhitzer und Boiler) in die Zuständigkeit des Vermieters_der Vermieterin
fällt. Die regelmäßige, fachgerechte Wartung ist aber weiterhin Aufgabe der Mieter_innen.
Vermieter_innen weigern sich häufig, kaputte Heizgeräte zu erneuern oder zu reparieren,
wenn nicht umfassende Wartungsnachweise erbracht werden. Sie versuchen damit, diese
neu festgeschriebene Verpflichtung zu umgehen. Im Ernstfall müssten die Vermieter_
innen jedoch nachweisen, dass ein Defekt ursächlich mit einer mangelnden Wartung in
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Zusammenhang steht. Sollten sich die Vermieter_innen beharrlich weigern ein defektes
Heizgerät zu reparieren oder zu erneuern, nimm Kontakt mit uns auf!

6.1. Durchsetzung von Reparaturen: Die
Mietzinsminderung
Kann der_die Mieter_in die Wohnung gar nicht oder nicht wie vereinbart gebrauchen, weil
sie teilweise oder zur Gänze mangelhaft ist, ist der_die Mieter_in ganz oder teilweise für
den Zeitraum der Unbrauchbarkeit von der Zahlung des Mietzinses befreit. Dies gilt natürlich
nicht, wenn der_die Mieter_in selber für die Unbrauchbarkeit gesorgt hat (zum Beispiel
durch Abriss tragender Wände, selbstverschuldete Verschmutzungen etc.).
Ein Beispiel: Ein_e Vermieter_in lässt die Fenster im Winter austauschen. Es kommt aber
zu Komplikationen und über Wochen sind weder Fenster noch eine funktionierende Heizung
installiert: Für den Zeitraum dieser Situation muss kein Mietzins entrichtet werden. Wer
eine Mietzinsbefreiung erreichen will, muss diese aber ankündigen (eingeschriebener Brief
an den_die Vermieter_in!), die Lage schildern und die Befreiung ankündigen. Wenn der_die
Vermieter_in darauf nicht reagiert und die Mängel nicht nach Möglichkeit behebt, kann die
Miete gemindert und unter Umständen können auch Kosten einer Ersatzunterkunft (Hotelrechnungen) eingefordert werden.
Die Höhe der Mietzinsminderung variiert nach Ausmaß der Beeinträchtigung der Nutzung
und kann von wenigen Prozenten bis zum völligen Mietstopp gehen. Bevor ihr also tatsächlich und angekündigt weniger/keine Miete überweist, solltet ihr unbedingt die Meinung
einer Mieter_innenberatungsstelle einholen!

6.2. Vorgangsweise bei/vor einer
Mietzinsminderung
Der_die Mieter_in muss, wenn die Beeinträchtigung auftritt, die Hausverwaltung bzw.
den_die Vermieter_in sofort davon in Kenntnis setzen und ihn_sie zur Reparatur bzw. zur
Beseitigung der Beeinträchtigung auffordern (sofern das möglich ist).
In diesem Schreiben sollte man darauf verweisen, dass bereits ab Beginn der Beeinträchtigung per Gesetz (§ 1096 ABGB) eine Mietzinsminderung zusteht. Zusätzlich sollte man
unbedingt erklären, dass man die rechtsirrtümlich bereits zu viel bezahlte Miete für den
bereits verstrichenen Zeitraum der eingeschränkten Benutzbarkeit zurückfordert und dass
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weitere Mietzahlungen nur unter Vorbehalt erfolgen. Einen Musterbrief zur Mietzinsminderung findest du hier: www.oeh.at/94

Tipp:
Gegen Kostenrisiken durch Schäden, die in der Wohnung auftreten können und für die ihr
selbst haftbar seid, gibt es die Möglichkeit, eine Haushaltsversicherung abzuschließen. Es
gibt mitunter günstige Angebote für Studierende oder auch Mitversicherungen über die
Haushaltsversicherung von Unterhaltspflichtigen (z.B. Eltern).

6.3. WGs: Unerwartete Reparaturen und
Kostenteilung
(Dies betrifft vor allem Reparaturen, Instandhaltung und Neuanschaffung von Geräten.
Tipps zu den Energiekosten } Kapitel 5.2)
Da Reparaturen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich des_der Vermieter_in fallen,
unberechenbar sind, lohnt es sich in WGs, für derartige Kosten einen „Buffer“ anzusparen.
Wenn alle Mitbewohner_innen z.B. monatlich einen kleinen Betrag auf ein Sparbuch oder
ein WG-Konto einzahlen, können unerwartete Kosten leichter gedeckt werden. Allerdings
sollte auch in diesem Fall geklärt werden, wie mit dem Geld verfahren wird, falls jemand
vorzeitig auszieht.
Die Wartungs- und Reparaturkosten, z.B. für Waschmaschine oder Kühlschrank, gehen
meist ins Geld und werden gleichzeitig in fast allen Hauptmietverträgen auf den_die
Hauptmieter_in übertragen. Der_die Hauptmieter_in sollte bzgl. der Kosten mittels
Regelungen im Untermietvertrag zu einer fairen Lösung für alle kommen: Am besten sollte
man dieses Thema unbedingt vor Gründung der WG bzw. vor Unterzeichnung der jeweiligen
Verträge gemeinsam klären. Klar muss auch sein, dass solche Kosten nicht auf bereits ausgeschiedene Mieter_innen überwälzt werden können, vor allem dann nicht, wenn sie erst nach
dem Ausscheiden entstehen. Wenn keine Willkür (bewusste Beschädigungen) nachgewiesen
werden kann, gibt es im Nachhinein keinen rechtlich haltbaren Anspruch gegenüber (bereits
ausgezogenen) Mitbewohner_innen. Das bedeutet, dass für solche Kosten die gerade
bestehende Gemeinschaft aufkommen muss.
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Ob die Instandhaltung oder die Erneuerung von mitvermieteten Gegenständen, wie
z.B. Haushaltsgeräten, rechtlich von den Mieter_innen geleistet werden muss, hängt in
erster Linie vom Hauptmietvertrag ab.
Wenn aber ein mitvermietetes Haushaltsgerät schon zu Beginn des Mietverhältnisses defekt
ist, muss sehr wohl der_die Vermieter_in die Reparatur oder die Erneuerung zahlen. Ebenso
am Ende des Mietverhältnisses: Ihr könnt ein kaputtes Gerät zurücklassen, ohne befürchten
zu müssen, dass die Kosten von der Kaution abgezogen werden können. Es ist jedoch immer
nötig, die Vermieter_innen davon sofort in Kenntnis zu setzen, dass etwas nicht funktioniert. Die Aufforderung zur Reparatur durch den_die Vermieter_in funktioniert manchmal
auch trotz der unklaren Rechtslage!
Zum Thema Überwälzung der Instandhaltungspflichten der Vermieter_innen auf die
Mieter_innen:
Wenn Hauptmieter_innen im Vollanwendungsbereich des MRG wesentliche Investitionen in
der Wohnung tätigen, also etwa schadhafte Böden oder Elektroinstallationen auf eigene
Kosten erneuern lassen, haben Sie nach § 10 des MRG Anspruch auf Ersatz dieser Kosten.
Allerdings werden 10 % pro Jahr abgeschrieben. Da dieser Investitionsersatz nur auf
bestimmte Erneuerungen zutrifft und andere ohnehin von dem_der Vermieter_in zu tragen
sind, fragt im Einzelfall immer vor der Investition in der Mietrechtsberatung nach!
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7.1. Kündigungsschutz für Mieter_innen
Als Kündigungsschutz bezeichnet man den Schutz der Mieter_innen vor einer Kündigung
durch den_die Vermieter_in während eines aufrechten Mietverhältnisses. Diese_r darf einen
bestehenden Mietvertrag nur dann vorzeitig kündigen, wenn ein vom Gesetz als wichtig
anerkannter Kündigungsgrund vorliegt (MRG § 30).Wichtig dabei ist, dass Vermieter_innen
gerichtlich kündigen müssen, wenn die Kündigung nicht einvernehmlich erfolgt. Der_die
Mieter_in kann binnen einer Frist von vier Wochen Einwendungen gegen eine gerichtliche
Kündigung erheben. Der Grund muss dann auch vom Gericht als zutreffend und wichtig
anerkannt werden, damit die Kündigung durchgeht.

Wichtig bei WGs und Untermiete:
Der Kündigungsschutz gilt auch für Untermieter_innen gegenüber ihren Untervermieter_innen (= Hauptmieter_innen). Auch Untervermieter_innen müssen daher (außer
bei der einvernehmlichen Auflösung) gerichtlich kündigen.

Folgende wichtige Rechte sichert der Kündigungsschutz des MRG:
»» Die Kündigung (außer jene durch Zeitablauf bei Befristung) kann nur aus wichtigen
Gründen erfolgen, die in §30 des MRG festgelegt sind ( } Kapitel 07.1.1).
»» Befristungen unterhalb von drei Jahren sind unwirksam. Wird ein solcher Mietvertrag
abgeschlossen, gilt dieser automatisch als unbefristet (zu Befristungen } Kapitel 3.1).
»» Geldforderungen sind gerichtlich geltend zu machen. Das Einbehalten von Gegenständen, Aussperren durch Auswechseln des Schlosses und ähnliche Formen der
„Selbsthilfe“ durch Vermieter_innen sind nicht erlaubt. Forderungen sind über den
Klageweg einzufordern. Dabei wird geklärt, ob eine berechtigte (Geld-)Forderung besteht.
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7.2. Kündigung durch Vermieter_in/
Eigentümer_in
Die wichtigsten gesetzlichen Kündigungsgründe sind:
»» Nichtbezahlung der Miete: Voraussetzung ist, dass der_die Mieter_in trotz Mahnung
mindestens acht Tage im Rückstand ist. Bezahlt der_die MieterIn bis zum Ende der
Gerichtsverhandlung in erster Instanz die Rückstände, so ist die Kündigung abzuweisen, sofern den_die Mieter_in kein grobes Verschulden am Zahlungsrückstand trifft.
Der_die Mieter_in hat aber in diesem Fall dem_der Vermieter_in dennoch die Kosten
(Gerichtskosten, Mahnspesen, Vertretungskosten etc.) zu ersetzen – es sei denn, das
Gericht stellt fest, dass gar kein Rückstand bestanden hat.
»» Nichtbenutzung der Wohnung
»» Gänzliche Weitergabe des Mietgegenstandes (z.B. Untervermietung der ganzen Wohnung)
»» Untervermietung gegen ein unverhältnismäßig hohes Entgelt (Untermietzins)
»» Tod des Mieters_der Mieterin bei Fehlen eintrittsberechtigter Personen
»» Erheblich nachteiliger Gebrauch des Mietgegenstandes: Dieser Grund liegt vor,
wenn die Wohnung besonders stark vernachlässigt wird, wenn durch grob ungehöriges
Verhalten den Mitbewohner_innen des Hauses das Zusammenleben verunmöglicht
oder sehr erschwert wird, sowie bei gröberen strafbaren Handlungen gegen Hausbewohner_innen oder den_die Vermieter_in.
»» Eigenbedarf des Vermieters_der Vermieterin: Ein einfacher Bedarf des Vermieters_
der Vermieterin reicht nicht als Kündigungsgrund aus. Er_Sie muss die Wohnung dringend für sich selbst oder seine_ihre Kinder und/oder Enkel_innen benötigen. Ob diese
Situation wirklich gegeben ist, wird vom Gericht sehr streng geprüft. Nur dann, wenn die
Interessen des Vermieters_der Vermieterin überwiegen und ihm_ihr eine höhere persönliche Beeinträchtigung widerfahren würde, hat die Kündigung Erfolg. Auch im Falle des
Verkaufs einer Eigentumswohnung gibt es Übergangs fristen, bevor der Eigenbedarf des
Eigentümers_der Eigentümerin geltend gemacht werden kann.

7.3. Kündigungsschutz bei WGs (Untermiete)
Für den_die Untermieter_in gelten prinzipiell die gleichen Kündigungsbeschränkungen
wie für den_die Hauptmieter_in. „Wichtige Interessen“ des Untervermieters_der Untervermieterin (Hauptmieter_in) sind jedoch ein zusätzlicher möglicher Kündigungsgrund.
Wenn der_die Hauptmieter_in sein_ihr Mietverhältnis auflöst, endet auch das Untermietverhältnis, da der_die Hauptmieter_in die Wohnung geräumt übergeben muss. Der_die
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Untervermieter_in hat den_die Untermieter_in aber im Fall der Auflösung des Hauptmietverhältnisses (Kündigung, einvernehmliche Auflösung, Räumungsvergleich etc.) unverzüglich zu informieren. Der_die Untervermieter_in kann ansonsten dem_der Untermieter_in
gegenüber schadenersatzpflichtig werden.

Achtung: Untervermietung während eines Auslandssemesters
Bei der Untervermietung während eines Auslandssemesters gibt es einen Haken,
weil nämlich auch bei Untermietverträgen die gesetzliche Mindestbefristung von drei
Jahren gilt. Wie kann man nun dieses Problem angehen, wenn die meisten Studierenden
höchstens für ein oder zwei Semester anderswo studieren und dabei die Wohnung am Ort
des Hauptstudiums nicht verlieren möchten? Wohnst du selbst zur Untermiete, und willst
dein Zimmer vorübergehend unter-untervermieten, gelten die gleichen Bestimmungen.

Vorschlag: Untermietvertrag
Es wird ein schriftlicher, unbefristeter Untermietvertrag zwischen Mieter_in und Zwischenmieter_in abgeschlossen. In diesem wird aber schriftlich vereinbart, dass das Untermietverhältnis aufgrund der Rückkehr vom Auslandsstudium und bei entsprechender
fristgerechter Kündigung mit Setzung einer Kündigungsfrist von einem Monat (zum Monatsletzten) aufgekündigt werden kann.
Am besten ist dabei, wenn diese Rückkehr zeitlich schon vertraglich festgelegt (datiert)
werden kann. Trotzdem muss die Kündigung fristgerecht aus formalrechtlichen Gründen
zusätzlich schriftlich erfolgen. Der_die Untermieter_in sollte genügend Zeit zur Räumung
der Wohnung haben.
Das MRG bietet dafür (in § 30 Abs. 2, Z. 13) die rechtliche Grundlage: „Als wichtiger
Kündigungsgrund ist anzusehen, wenn ein im Mietvertrag schriftlich als Kündigungsgrund
vereinbarter Umstand eintritt, der in Bezug auf die Kündigung oder die Auflösung des
Mietverhältnisses für den_die Untervermieter_in als wichtig und bedeutsam anzusehen ist.“
Dies alles ist zur Absicherung für den Notfall gedacht, in der Regel sollte trotz dieser
etwas komplizierten Vereinbarung eine einvernehmliche Lösung in den allermeisten Fällen
möglich sein.
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Achtung:
Auch für Untermietverhältnisse gilt die Mindestbefristung von drei Jahren. Wenn das
Hauptmietverhältnis schon vor Ablauf der drei Jahre enden wird, sollte der Untermietvertrag unbedingt als „unbefristeter Vertrag“ abgeschlossen und rechtzeitig die Kündigung/
Auflösung bekannt gegeben werden!

7.4. Kündigungsfristen
Unbefristete Mietverträge können, wenn nichts anderes vereinbart wurde, jederzeit, häufig
mit der gesetzlichen Kündigungsfrist von einem Monat aufgekündigt werden. Allerdings
ist zu beachten, dass eventuell im Mietvertrag vereinbarte andere Fristen und Termine
(z.B. drei oder sechs Monate Kündigungsfrist und Kündigungstermin zum Quartal) ebenso
bindend sind!
Bei befristeten Verträgen gibt es unabhängig von den vertraglich festgelegten Vereinbarungen das unabdingbare Recht der Mieter_innen, mit einer Frist von drei Monaten
nach Ablauf des ersten Jahres zum Monatsletzten zu kündigen. Das ergibt, sofern die
Vermieter_innen einem früheren Auszug nicht zustimmen, eine Mindestmietdauer von 16
Monaten (zwölf Monate Sperrfrist, plus drei Monate Kündigungsfrist, plus einen Monat
wegen der „Kündigung zum Monatsletzten“).

Wichtig:
Es gibt in vielen Mietverträgen einen Kündigungsverzicht für die Mieter_innen für einen
bestimmten Zeitraum (oft für ein Jahr, plus Kündigungsfrist), den es zu berücksichtigen
gilt. Es lohnt sich daher, vor Vertragsunterzeichnung mit dem_der Vermieter_in eine
bessere Regelung auszuhandeln!
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7.5. WGs: Kündigung oder einvernehmliche
Auflösung?
In der Praxis der (Studierenden-)WGs ist die Einhaltung der Kündigungsfristen ein häufiger
Streitpunkt, da weder Hauptmieter_in noch Untermieter_in Mieten für leerstehende Zimmer
abdecken können. Auch hier gelten (wenn nichts anderes vereinbart wurde) die gleichen
Fristen wie bei der Hauptmiete. Die Kündigung durch Untermieter_innen muss, wie bereits
erwähnt, ebenfalls schriftlich erfolgen.
Manchmal gibt es eine Einigung, dass sich die vereinbarte Kündigungsfrist verkürzt, wenn
ein_e Nachmieter_in gestellt wird. In der Praxis erweist sich dies aber oft als unbrauchbare
Vereinbarung, da ein_e Nachmieter_in natürlich von den Verbleibenden akzeptiert werden
muss und es keinen Rechtsanspruch darauf gibt.

Einvernehmliche Auflösung des Mietverhältnisses
Von der gerichtlichen Aufkündigung und der schriftlichen Kündigung durch den_die Mieter_
in ist die einvernehmliche Auflösung zu unterscheiden. Eine einvernehmliche Auflösung
kann jederzeit erfolgen, Kündigungsfristen brauchen nicht eingehalten werden. Obwohl
diese Auflösung auch konkludent (also schlüssig durch Wohnungs-/Zimmer- bzw. Schlüsselübergabe) erfolgen kann, empfiehlt es sich dringend, diese einvernehmliche Auflösung
schriftlich festzuhalten. Diese Vereinbarung soll dann von allen Vertragspartner_innen
unterzeichnet werden.
Es kommt immer wieder vor, dass Vermieter_innen es sich im Nachhinein noch anders
überlegen und dann eine vorher mündlich getroffene Vereinbarung bestreiten. Sie wollen
dann meist die die Kaution (oder Teile davon) nicht zurückgeben. Also immer wieder der
gleiche Rat: Alles schriftlich vereinbaren!
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Die Vorteile eines Lebens im sogenannten „Studiheim“ sind offensichtlich: In einem relativ
überschaubaren Rahmen sind viele Gleichaltrige und Studienkolleg_innen versammelt. Es
bietet die Möglichkeit, schneller andere Student_innen kennen zu lernen, Feste zu feiern
und Lerngemeinschaften zu bilden, die den Weg durch den Studienalltag angenehmer
werden lassen.
Du sparst dir im Vergleich zu Wohnungen oder WGs Einstiegskosten (Provision, Mietvertragsgebühren, ...) und die Anschaffung bzw. Ablöse für die Möbel, die vom Studierendenheim
gestellt werden. Am Studienbeginn hast du ohnehin viel zu tun und ein Studierendenheim erleichtert den Einstieg, da du dich nicht um diverse Verträge, Versicherungen und
die Einrichtung kümmern musst. In Heimen gibt es darüber hinaus auch Gemeinschaftsanlagen wie Fitnessräume, Studierräume etc., die du mitbenützen kannst. Der Zustand und
die Verfügbarkeit solcher Zusatzausstattungen sind aber je nach Heim sehr unterschiedlich.
Die Rechtsgrundlage für das Wohnen im Studiheim ist das sogenannte „Studentenheimgesetz“ (StudHG).
Ein Verzeichnis der Heime nach Studienort findest du unter: www.oeh.at/95

Achtung:
2019 wird ein neues Studentenheimgesetz in Kraft treten. Die folgenden Kapitel beziehen sich auf das “alte” Studentenheimgesetz, das beim erscheinen der Broschüre
noch in Kraft war. Über Änderungen und die aktuelle Rechtslage wird die ÖH euch
weiter informieren. Bei Unklarheiten könnt ihr außerdem eure Heimvertretung oder die
ÖH-Wohnrechtsberatung kontaktieren.
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8.1. Anmeldung, Benützungsvertrag
Ein Ansuchen um einen Platz in einem Studierendenheim ist rechtzeitig, am besten
einige Monate vor dem Studienbeginn notwendig. Wenn ein Platz frei ist, sicherst du
ihn durch Abschluss des schriftlichen Benützungsvertrages mit dem_der jeweiligen
Studierendenheimträger_in.

Dabei sind folgende Anspruchsvoraussetzungen zu beachten:
Als Studierende gelten gemäß StudHG alle ordentlichen Hörer_innen österreichischer
Universitäten, Privatuniversitäten und Universitäten der Künste sowie Studierende an
Fachhochschulen, (Berufs-)Pädagogischen Hochschulen und dergleichen. Außerordentliche Studierende, die sich auf die Studienberechtigungsprüfung vorbereiten oder einen
Universitätslehrgang mit dem Ziel ein ordentliches Studium zu beginnen absolvieren,
sind ebenso gleichgestellt wie Empfänger_innen von Stipendien öffentlich-rechtlicher
Körperschaften.
Plätze in Heimen müssen unter Bedachtnahme auf die soziale Bedürftigkeit, den Studienerfolg und die Entfernung vom Heimatort des_der Studierenden vergeben werden. Konsequenterweise sind also Bezieher_innen von Studienbeihilfe vor anderen Studierenden
aufzunehmen und auch die Entfernung zum Heimatort ist zu berücksichtigen.
In einem nicht ausgelasteten Studierendenheim können darüber hinaus kurzfristige Gastverträge mit Personen geschlossen werden, die nicht als Studierende gelten. Dabei ist aber
auch ein höheres Benützungsentgelt möglich.
Es gibt Studiheime, die ganzjährig in Betrieb sind, während andere über die Sommermonate
zu einem anderen Betriebszweck verwendet werden (z.B. Hotel, Pension). Bei letzteren ist
der_die Heimträger_in jedenfalls verpflichtet, jenen Studierenden, die aus Gründen des
Studiums während dieser Zeit am Studienort bleiben müssen, einen Platz zur Verfügung zu
stellen.
Der Benützungsvertrag (also der „Mietvertrag“ im Studiheim) muss Angaben über den
Heimplatz, den Vertragszeitraum, Kündigungsfristen, Höhe des Entgelts und die Kaution
sowie die „Schlichtungsklausel“ enthalten.
Abgeschlossen wird der Vertrag laut Gesetz jeweils auf ein Studienjahr (Ausnahme: zwei
Studienjahre zu Studienanfang auf Verlangen des_der Studierenden!). Bis zum Ende der
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durchschnittlichen Studiendauer des gewählten Studiums kann also bei Nachweis der
sozialen Bedürftigkeit und eines günstigen Studienfortganges (zielstrebiges, ernsthaftes
Studieren) immer um ein Jahr verlängert werden. Eine weitere Verlängerung bei Glaubhaftmachen des baldigen Abschlusses ist möglich. Außerdem wird die Anspruchsdauer für
Studierendenvertreter_innen bzw. Heimvertreter_innen für je zwei Jahre dieser Tätigkeit um
ein Semester verlängert.
Das Entgelt für deinen Heimplatz wird nach dem Grundsatz der Kostendeckung bemessen,
das heißt nichts anderes, als dass das Heim durch das Benutzungsentgelt die Betriebs-,
Verwaltungs- und Erhaltungskosten zu decken hat. Wird das Heim also zur Deckung der
Kosten durch öffentliche Mittel gefördert, sind diese bei der Berechnung des von dir zu
leistenden Benutzungsentgeltes zu berücksichtigen. Eine Einsichtnahme in die Unterlagen
zur Kalkulation des Benützungsentgelts ist den Heimvertreter_innen vorbehalten (siehe
unten).

Hinweis:
Selten, aber immer häufiger, werden zur Umgehung von Mietrechten auch von gewöhnlichen Vermieter_innen im privaten Bereich Mietverträge für Zimmer oder Wohnungen
als „Benützungsverträge für Studierendenheim“ vergeben. Dies sind aber Umgehungsgeschäfte und derartige Verträge gelten ungeachtet der Überschrift als gewöhnliche Mietverträge mit den entsprechenden Rechten! Nur ein_e ordentliche_r Heimträger_in und ein
entsprechend ausgestattetes Studierendenheim kann Studiheim-Verträge vergeben. Wenn
ihr unsicher seid, wendet euch an uns!

8.2. Rechte der Heimbewohner_innen
Studierende haben das Recht, den Heimplatz verschlossen zu halten und nach Maßgabe der
Heimordnung Besuch zu empfangen (egal ob hausangehörig oder -fremd). Der Heimplatz
darf verändert werden, was durch den Benützungsvertrag nicht beschränkt werden darf.

8.3. Probleme im Heim
Um Konflikte zwischen Heimverwaltung/-träger_in und Studierenden beizulegen, die sich
aus dem Benützungsvertrag ergeben, ist in jedem Studierendenheim für jeweils ein Jahr
ein sogenannter Schlichtungsausschuss zu bilden. Wichtig ist, dass dieser Ausschuss nicht
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für die Klärung von Streitigkeiten anlässlich einer Kündigung bzw. der Räumung eines
Heimplatzes oder über Konflikte über das Benützungsentgelt zuständig ist!
Der Schlichtungsausschuss besteht aus je einem_einer Vertreter_in des Heimträgers_der
Heimträgerin und der Heimvertretung und einem_einer von beiden ernannten Vorsitzenden.
Ein Verfahren vor einem ordentlichen Gericht kann (außer bei den genannten Ausnahmen)
erst dann eingeleitet werden, wenn zuvor der Schlichtungsausschuss mit der Sache befasst
worden ist. Bis 14 Tage nach Entscheidung des Ausschusses kann eine der Streitparteien mit
ihrem Anliegen vor Gericht gehen, wenn sie mit der Einigung nicht zufrieden ist.
In der Praxis funktioniert dieses Gremium aber leider nur in wenigen Heimen.

Tipp:
Ansprechpartner_in bei Problemen mit der Verwaltung, die du direkt nicht zufriedenstellend lösen kannst, ist zunächst die Heimvertretung. Falls es keine gibt, } Kapitel 10.1.4,
bzw. wenn weiterhin Fragen oder Unterstützungsbedarf bestehen, kannst du dich gerne
an das Sozialreferat und die Wohnberatung der ÖH Bundesvertretung wenden. Wir stehen
euch und den Heimvertretungen mit Auskünften und Informationen zur Seite!

8.4. Heimstatut
Jede_r Heimträger_in ist nach Anhörung der Heimvertretung (siehe unten) verpflichtet, ein
Heimstatut zu erlassen. Es regelt insbesondere Grundsätze für die Vergabe der Heimplätze,
die Heimverwaltung und die Benützung des Heimes und beinhaltet Angaben über den_die
Heimträger_in und die Räumlichkeiten (Heimplätze, Gemeinschaftseinrichtungen). Dieses
Dokument gilt auf unbestimmte Zeit (bis zu einer Abänderung, die später Gültigkeit erlangt)
und ist den Studierenden gemeinsam mit dem Benützungsvertrag auszuhändigen.

8.5. Heimvertretung
Besonders wichtig für die Vertretung deiner Interessen vor Ort ist die Heimvertretung, die
neben der Gestaltung eines aktiven sozialen Lebens im Heim auch zahlreiche andere Aufgaben und Rechte hat, und dich als Bewohner_in gegenüber dem_der Heimträger_in vertritt.
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Sie beschließt die Heimordnung, kann Einsicht in die Reihung der Aufnahmen und in die
für die Festsetzung des Benützungsentgelts maßgeblichen Unterlagen nehmen. Außerdem
hat sie bei der Kündigung eines_einer Bewohner_in Zustimmungs- und Anhörungsrechte.
Die Bewohner_innen eines Studierendenheimes haben aus allen Bewohner_innen für das
kommende Studienjahr eine Heimvertretung (mind. drei Personen) und deren Vorsitzende_n
zu wählen. Die Vorsitzenden der einzelnen Heime wählen wiederum Sprecher_in und Stellvertreter_in aller Heimvertretungen der Heime eines Heimträgers_einer Heimträgerin.
Bei der Wahl der Heimvertretung ist es ratsam, unterschiedliche Bewohner_innengruppen einzubeziehen, um so möglichst viele verschiedene Interessen und Personengruppen
einbinden und repräsentieren zu können.

Unterstützung durch die ÖH:
Die ÖH-Bundesvertretung unterstützt Heimvertreter_innen: bei der Abhaltung von
Heimvertretungswahlen, mit Informationen und Schulungen, aber auch finanziell mit dem
Heimfördertopf. Mehr Infos zum Heimfördertopf: www.oeh.at/95

8.6. Heimordnung
Die Heimordnung soll das Zusammenleben der Heimbewohner_innen und die Benutzung des
Studierendenheimes regeln. Darin sind von der Heimvertretung zumindest Richtlinien für
folgende Bereiche festzulegen, die auf unbestimmte Zeit gelten (bis zum Wirksamwerden
des Beschlusses einer neuen Heimordnung durch die Heimvertretung).
Sie kann folgende Bereiche regeln:
»» Vergabe der Zimmer und den Empfang von Besuchen
»» Veränderung des Heimplatzes und den Betrieb elektrischer Geräte
»» Benützung der Gemeinschaftsräume und Küchen bzw. die Durchführung kultureller,
gesellschaftlicher etc. Veranstaltungen (jeweils unter Beachtung des Heimstatuts und
allgemeiner Vorschriften)
»» Anzahl der Mitglieder der Heimvertretung und das Verfahren zu deren Wahl
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Achtung:
2019 wird ein neues Studentenheimgesetz in Kraft treten. Dieses Kapitel bezieht sich auf
das “alte” Studentenheimgesetz, das beim Erscheinen der Broschüre noch in Kraft war.
Über Änderungen und die aktuelle Rechtslage wird die ÖH euch weiter informieren. Bei
Unklarheiten könnt ihr außerdem eure Heimvertretung oder die ÖH-Wohnrechtsberatung
kontaktieren

8.7. Kündigung
... durch den_die Heimbewohner_in
Obwohl das Heimleben viele Vorteile mit sich bringt, kann es durchaus vorkommen, dass
du deinen Heimplatz noch vor Ablauf des Benützungsvertrages beenden möchtest. Die
Kündigung ist zum Ablauf des nächstfolgenden Monats möglich (Kündigungsfrist). ABER:
Eine längere Frist kann und ist in den meisten Benützungsverträgen vorsehen, die dann
auch gilt. Diese ist aber bei Vorliegen wichtiger Gründe (wie z.B. Zivil- oder Präsenzdienst,
Studienabbruch oder -abschluss, Wechsel des Studienortes) unwirksam! Außerdem ist eine
Kündigung mit Semesterende auf jeden Fall wirksam, wenn sie bis 15. Dezember bzw. 30.
April bei der Heimverwaltung einlangt.
Es kommt häufig vor, dass vorzeitige oder auch zu spät eingelangte Kündigungen von den
Heimverwaltungen nicht akzeptiert werden. In der Folge werden immer wieder Kautionsbeträge einbehalten. Kümmert euch um eine fristgerechte Kündigung und wendet euch an die
Beratung, wenn es dennoch zu Problemen kommt!

Wichtig:
Eine Kündigung muss immer schriftlich und nachweisbar erfolgen. Lasst euch den Eingang
der Kündigung von dem_der Heimträger_in bestätigen! Im Zweifel über Kündigungsfristen und Berechtigung zum vorzeitigen Auszug immer rechtzeitig in der ÖH-Beratung informieren!
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… durch den_die Heimträger_in
Auch der_die Heimträger_in hat die Möglichkeit, einen Benützungsvertrag vorzeitig zu
beenden. Dies ist ebenfalls frühestens zum Ende des nächstfolgenden Monats möglich und
an bestimmte Gründe gebunden.
Der Vertrag kann nur gekündigt werden, wenn du:
»» dein Studium beendet/abgebrochen hast
»» den Heimplatz nicht in Anspruch nimmst
»» die durchschnittliche Studiendauer überschritten hast und keinen baldigen Abschluss
glaubhaft machen kannst
»» dich eines groben oder trotz vorangegangener Mahnung und Androhung der Kündigung
erfolgten Verstoßes gegen Verpflichtungen aus dem Benützungsvertrag schuldig gemacht
hast (Heimstatut und -ordnung sind Bestandteile deines Vertrages!) Darunter fällt insbesondere die Nicht-Bezahlung des Benützungsentgelts!
»» eine strafbare Handlung gegen andere Heimbewohner_innen oder den_die Heimträger_in begangen hast (sofortige Wirkung der Kündigung möglich!) oder nicht weiter
sozial bedürftig bist.

Im letztgenannten Fall ist die Zustimmung der Heimvertretung erforderlich; in allen anderen
Fällen muss sie nur angehört werden. Wer sich über seine Rechte und Pflichten besser
informieren möchte, dem_der empfehlen wir die Durchsicht der relevanten Passagen des
„Studentenheimgesetzes“ (StudHG).

Tipp:
Ein Blick in die Gesetzestexte, wie etwa das StudHG lohnt sich! Alle Gesetze sowie
Gerichtsentscheidungen („Judikatur“) finden sich im Rechtsinformationssystem des
Bundeskanzleramts unter: www.ris.bka.gv.at
Sich einen Überblick über die eigenen Rechte zu verschaffen ist wichtig.
Aber VORSICHT: Damit keine Fehlinterpretationen oder Irrtümer entstehen, ersetzt das
Nachlesen von Gesetzespassagen keine professionelle Beratung!!
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Diese mögliche Unterstützung bei den Wohnkosten und ihre Voraussetzungen sind von
Bundesland zu Bundesland verschieden, das heißt, man muss sich bei den einzelnen
Landesregierungen oder lokalen Beratungsstellen informieren.
Die Förderung kann von den jeweiligen Hauptmieter_innen beantragt werden. Ob Studierende
gefördert werden, hängt ebenfalls von den jeweiligen Bestimmungen des Bundeslandes ab.
Bei Untermieten und in WGs ist es schwierig bis unmöglich, eine Beihilfe zu bekommen, da
Beihilfen nur für den_die Hauptmieter_in gewährt werden, der_die den Wohnungsaufwand
– in der Logik der Behörden – auch bestreitet. Das gesamte Haushaltseinkommen wird zur
Berechnung herangezogen. Für Studierdenheimplätze kann keine Wohnbeihilfe beantragt
werden. Trotz allen Einschränkungen gilt: Informieren, nachfragen und beantragen kostet
nichts und kann sich auszahlen!
In einigen Bundesländern ist es prinzipiell möglich, dass auch Studierende Wohnbeihilfe
beantragen können. In Wien zum Beispiel werden aber nach derzeitigem Stand die Unterhaltspflichten der Eltern, teilweise auch „fiktive“ Unterhaltsansprüche, zum Einkommen
gerechnet. Da es Mindest- und Höchsteinkommen gibt und die Bestimmungen zumindest
in Wien derzeit sehr restriktiv von der Behörde gehandhabt werden, empfiehlt es sich, vor
Antragstellung den derzeitigen Stand und aktuelle Informationen zur Einkommensberechnung direkt bei der MA 50 (Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche
Angelegenheiten) oder der Wohnrechtsberatung der ÖH einzuholen.
Die Wohnbeihilfe für Studierenden-WGs ist in jedem Bundesland anders geregelt. In Wien
etwa erhalten nur sehr wenige Studi-WGs tatsächlich Wohnbeihilfe, da die Regelungen
streng ausgelegt werden und das Haushaltseinkommen häufig zu gering oder zu hoch ist,
um den Förderrichtlinien zu entsprechen. Ab vier Mitbewohner_innen wird sie – in Wien
– generell nicht gewährt. Grund dafür ist u.a., dass diese Förderungen eher auf klassische
„Kernfamilien“, Einzelpersonen und Paare zugeschnitten sind, und andere Wohnformen
dadurch benachteiligt und ausgeschlossen sind.
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Wie im Fall einer Zusage die Unterstützung zwischen den Bewohner_innen einer
WG aufgeteilt wird, ist Vereinbarungssache. Da es sein kann, dass die einzelnen
Mitbewohner_innen recht unterschiedliche Einkommen haben, kann es sinnvoll sein, die
Wohnbeihilfe anders aufzuteilen, als nach Zimmergröße. Dies sollte aber auch schriftlich
festgelegt werden, damit immer klar ist, wer wie viel Miete zu zahlen hat.

Hinweis:
Es lohnt sich, sich vor Antragstellung ausreichend zu informieren. Im Fall einer Ablehnung
kann auch eine Beschwerde gegen den negativen Bescheid der Wohnbeihilfenbehörde
erwogen werden.

Hier die Links zu den jeweiligen Stellen in den Bundesländern:
»» Burgenland: www.oeh.at/97
»» Kärnten: www.oeh.at/98
»» Niederösterreich: www.oeh.at/99
»» Oberösterreich: www.oeh.at/100
»» Salzburg: www.oeh.at/101
»» Steiermark: www.oeh.at/102
»» Tirol: www.oeh.at/103
»» Vorarlberg: www.oeh.at/104
»» Wien: www.oeh.at/105
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Tipps & Tools für die Wohnungssuche

10.1. Wohnung finden
Privatwohnungen findest du über verschiedene Wege:
»» Wohnungsberatungszentren

»» Mundpropaganda: Bekannte, Verwandte und Freund_innen fragen
»» Immobilienbüros (Makler_in) beauftragen (Ist mit Kosten verbunden!)
»» Zeitungs-/Onlineinserate „durchforsten”
»» Suche vor Ort: nach unbewohnten Wohnungen „Ausschau halten”, in der Nachbarschaft
rumfragen
»» Suche im Internet: Es existieren eine Vielzahl von Anbieter_innen in diesem Medium
– aber Achtung: Gerade hier ist auch Vorsicht geboten, da Internetseiten nicht aufgehoben und als Beweisstück vorgelegt werden können. Im Netz sollte maximal der
Kontakt geknüpft, aber kein Vertrag abgeschlossen werden.

Achtung:
Wie im Kapitel zu den Einstiegskosten erwähnt: Keinesfalls vorab eine Kaution / Anzahlung überweisen oder aushändigen! Erst wenn du die Wohnung besichtigt und bei
dem_der Vermieter_in/Makler_in unterschrieben hast, sind die ersten Zahlungen zu
tätigen!
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Das oberste Gebot bei der Wohnungssuche:
So schnell wie möglich anrufen! Wer eine gut klingende Anzeige liest und glaubt in ein paar
Tagen auch noch anrufen zu können, täuscht sich. Wohnungssuchprofis lesen die aktuellen Annoncen und rufen sofort an oder schreiben ein E-Mail! Außerdem gilt: Ich will den
allerersten Besichtigungstermin! Es stehen oft längst vergebene Angebote im Netz, daher
ist zu empfehlen, dass nur die angeschaut werden, die relativ neu sind.

Wohnungsbörse der ÖH:
Die ÖH hat eine eigene Job-, Praktika- und Wohnungsbörse:
Unter www.schwarzesbrett.oeh.ac.at/wohnen findest du viele Angebote für provisionsfreie
Wohnungen und WG-Zimmer.

10.2.Geförderter Wohnbau
Gemeindewohnungen
In manchen Städten und Gemeinden werden unter bestimmten Voraussetzungen Wohnungen mit vergleichsweise etwas niedrigeren Mietniveaus zur Verfügung gestellt. Die Voraussetzungen, um sich für so eine Wohnung anmelden zu können, sind je nach Stadt und
Bundesland sehr unterschiedlich. Es gibt aber möglicherweise auch in
deiner Stadt als Studierende_r Zugang zu Gemeindewohnungen (abgesehen von den
sonstigen Anspruchsvoraussetzungen und Vergabegründen), wenn bestimmte Umstände
gegeben sind.
Solche Gründe sind beispielsweise:
»» Gesundheitsschädlichkeit der bisherigen Wohnung (z.B. aufsteigende Grundfeuchtigkeit)
»» Alters- oder Gesundheitszustand bzw. Behinderung, die eine Übersiedelung erfordert
(In diesem Fall muss ein ärztliches Attest vorgelegt werden.)
»» Überbelag (Du lebst in einer Wohnung, die zu klein ist, d. h. mehr Bewohner_-innen als
Zimmer hat.)
»» Wohnungsbedarf wegen Haushaltsteilung bzw. Haushaltsbegründung
»» Erstwohnung für junge Personen (In Wien gibt es 2016 (Stand August 2016), im Zuge
einer Aktion, die Möglichkeit, direkt aus dem Studierendenheim in eine Gemeindewohnung zu ziehen. Die Wartezeiten dabei sind vergleichsweise gering.)
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Weitere Voraussetzungen für die Anmeldung
Hier gibt es sehr unterschiedliche Regelungen hinsichtlich Altersgrenzen, Staatsbürger_
innenschaft, bisherigen Hauptwohnsitz, Mindestdauer des Hauptwohnsitzes (in Wien:
mindestens zwei Jahre an deraktuellen Adresse, ohne aufrechten Zweitwohnsitz), Haushaltseinkommen etc. Auch dazu könnt ihr die Bestimmungen bei der jeweiligen Gemeindewohnungsverwaltung herausfinden.
Als Beispiel die Informationen zum Gemeindebau in Wien:
»» „Wiener Wohn-Ticket”: www.oeh.at/106
»» Wohnung für junge Menschen: www.oeh.at/107

Genossenschaftswohnungen
Die landläufig sogenannten „Genossenschaftswohnung“ haben den Vorteil eines meist leistbaren Mietzinses. Hier wird jedoch ein beträchtlicher Baukostenanteil vor Einzug verlangt,
was für die meisten Studierenden wohl nicht in Frage kommt. Dieser Betrag (Derzeit bei
neu errichteten Wohnungen oft um die 500 Euro Baukostenanteil pro m².) wird beim
Auszug nach Abschreibungen zwar (teilweise) refundiert, ihn überhaupt aufzubringen, ist
aber für viele zunächst einmal unmöglich. Ein Teil dieses Betrags kann unter Umständen
über ein gefördertes Darlehen aus der Wohnbauförderung aufgebracht werden. Die meisten
Genoss_innenschaften (eigentlich „gemeinnützige Wohnbauvereinigungen“) haben Internetseiten, auf denen frei werdende Wohnungen angeboten werden und auch über in Bau
befindliche Projekte informiert wird. Außerdem kannst du dich über die Grundvoraussetzungen für eine Vormerkung informieren. Leider sind Neubauten in guten Lagen oft schon
lange ausgebucht bevor die Planung veröffentlicht wird oder der Bau beginnt. Daher haben
primär diejenigen Interessierten einen Vorteil, die Informationen aus der Branche haben.
Über die mietrechtlichen Bestimmungen in diesem Bereich informiert die Arbeiterkammer
umfassend: www.oeh.at/108

Hinweis:
Einen Überblick darüber, welche „Gemeinnützigen“ es in deiner Stadt gibt und deren
Kontaktdaten findest du beim „Österreichischen Verband der Gemeinnützigen Bauvereinigungen“: www.gbv.at
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Checklisten für Wohnungssuchende

11.1. Persönliche finanzielle Situation
überprüfen
PP Ersparnisse
PP Seriöse Finanzierungs- und Kreditmöglichkeiten vor Beginn der Suche abklären
(privates Umfeld, Institute)
PP Förderungsmöglichkeiten abklären, z.B. Wohnbeihilfe oder bei Genossenschaftswohnungen auch „Eigenmittelersatzdarlehen“
PP Anschaffungskosten berechnen Laufende Fixkosten im Auge behalten
(Miete, Internet, Energie, Haushalts-Versicherung, ...)

11.2. Heikle Punkte vor Vertragsabschluss
PP Vorsicht beim Unterschreiben eines Vertragsanbots: Ein Anbot ist für die Unterzeichnenden bindend!
PP Sich vom Immobilienmakler_von der Immobilienmaklerin nicht drängen lassen
PP Keine Anzahlung geben
PP Keine Blankounterschriften geben
PP Formulare gut durchlesen, Unverständliches nicht einfach hinnehmen, sondern
Nachfragen (entweder direkt oder bei einer Mieter_innen-Beratung)!
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Tipp:
Wenn bei der gemeinsamen Besichtigung oder Übergabe Mängel erkannt werden, lass sie
dir bestätigen und fertige Fotos als Beweis an. Ansonsten kleinere Mängel, die nach dem
Einzug erst auffallen, sofort (und schriftlich) beanstanden!

11.3. Checkliste für die Besichtigung
Besichtigungen sollten immer nur bei Tageslicht gemacht werden.
Trotzdem empfiehlt es sich zusätzlich eine Taschenlampe mitzunehmen.
PP Größe in m², Nutzfläche
PP Bei Eigentumswohnungen: Nutzwert, Anteile
PP Räume: Anzahl, Art, Größe inkl. Nebenräume (Bad, WC, Vorraum, Abstellraum)
PP Grundriss (Anordnung der Räume) entsprechend?
PP Ausrichtung der Wohnung (nord-, südseitig etc.)?
PP Heizung: Ist das Ventil dicht? Feuchtigkeitsspuren unterhalb?
PP Sanitäranlagen: Wasserdruck, Warmwasserbereitung, Abflüsse, Beleuchtung
PP Waschmaschine oder gemeinsame Waschküche?
PP Küche/Kochnische: Hinter/unter den Kühlschrank und den Abwaschkasten wegen
Wasserflecken/Schimmel schauen
PP Belüftung des Raumes checken
PP Allenfalls vorhandene Einrichtung: Art, Umfang, Qualität (Laden und Kästen öffnen
und auf Feuchtigkeit überprüfen)
PP Belichtung (natürlicher Lichteinfall)
PP Allgemeiner Erhaltungszustand der Wohnung (Schäden erkennbar?)
PP Zustand der Wände und Decken, besonders der Raumecken
PP Zustand der Böden (Wirf einen Blick unter Teppiche.)
PP Fenster: Zustand? Öffnen/Schließen einfach möglich?, Fensterbrett anschauen
(Flecken an den Wänden rund um die Fenster deuten auf mögliche Schimmelbildung
hin.)
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PP Lärm?
PP Türen/Fenster schließen/öffnen leicht möglich? Bleiben diese in offener Position?
PP Raumbeleuchtung
PP Stromversorgung/-leitungen ausreichend?
PP Zustand der Stromversorgung/-leitungen? Schuko-Stecker, Sicherungskasten, Stromkreisabsicherung (eigener Stromkreis für Herd)?
PP Gasleitungen ausreichend? Zustand?
PP Telefonanschluss bereits vorhanden?
PP Umbauarbeiten erforderlich? Bewilligung durch die Hausverwaltung (schriftlich im
Vertrag festhalten! Kosten?)
PP Möglicher Bezugstermin?
PP Lage der Wohnung im Haus (Stockwerk, straßen- und/oder hofseitig)
PP Nachbar_innen: allfälliger Lärm oder Geruchsbelästigung aus Gewerbebetrieben,
z.B. Gastwirtschaft im Haus, Gastgärten im Sommer
PP Kellerabteil
PP Terrasse/Balkon
PP Gartenbenützung (Preis?)
PP Fahrrad/Autoabstellplatz/Garage (Preis?)
PP Montage von Bildern und/oder Regalen möglich?

Wohnhaus
PP Bauweise (Betonbau macht Nägel einschlagen oder Löcher bohren fast unmöglich!)
PP Bau- und Erhaltungszustand
PP Ungefähres Baujahr
PP Stehen Sanierungsarbeiten an (Kosten, Mietzinserhöhung, Beeinträchtigung)?
PP Zustand Außenfassade
PP Name des_der Hausverwalter_in bzw. des_der Eigentümer_in
PP Fahrrad- und/oder Kinderwagenabstellraum vorhanden (Zustand, Kosten)?
PP Sonstige Gemeinschaftsräume vorhanden (Zustand)?
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PP Beleuchtung der allgemeinen Räume (Gänge, Stiegenhaus)
PP Schlüsselsystem
PP Lift (und Kosten?)
PP Lage des Hauses
PP Lage in der Ortschaft
PP Grünflächen in der Umgebung
PP Wird in der Umgebung in Zukunft gebaut?
PP Lärm- und/oder Geruchsbelästigung durch Verkehr und Gewerbe
PP Entfernung und Verkehrsverbindung zu Arbeits- und Studienplatz, Kinderbetreuungseinrichtung etc.
PP Parkplatzsituation
PP Infrastruktur (Apotheke, Supermarkt etc.)

Lage des Hauses
PP Lage in der Ortschaft
PP Grünflächen in der Umgebung
PP Wird in der Umgebung in Zukunft gebaut?
PP Lärm- und/oder Geruchsbelästigung durch Verkehr und Gewerbe
PP Entfernung und Verkehrsverbindung zu Arbeits- und Studienplatz, Kinderbetreuungseinrichtung etc.
PP Parkplatzsituation

PP Infrastruktur (Apotheke, Supermarkt etc.)
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12.1. Wohnrechtsberatung der ÖH-Bundesvertretung
Die Wohnrechtsberatung der ÖH-Bundesvertretung wird in Kooperation mit dem Verein
„Mieter_innen-Initiative“ (www.mieterinnen.org) durchgeführt.
Anspechpartner sind Josef Iraschko und Bernhard Wernitznig
»» Aktuelle Beratungszeiten findest du hier: www.oeh.at/soziales
»» Skype Beratung: “oeh-bv.wohnrechtsberatung”
»» Schriftliche Anfragen: wohnrecht@oeh.ac.at

Die Beratungsstelle ist in den Räumlichkeiten der:
ÖH-BUNDESVERTRETUNG
Taubstummengasse 7–9, 1040 Wien 4. Stock
+ 43 1 310 88 80

12.2. Sozialreferat der ÖH-Bundesvertretung
Die Wohnrechtsberatung ist im Sozialreferat der ÖH-Bundesvertretung angesiedelt. Die
Kolleg_innen im Sozialreferat unterstützen in allen sozialrechtlichen Belangen und
organisieren Schulungen für Studierendenund Heimvertreter_innen.
Beratungszeiten für
»» Vertragscheck: Do 17:00 - 19:00 Uhr
»» Sozialfonds: Di 10:00 - 12:00 Uhr, Do 14:00 - 16:00 Uhr
»» Arbeitsrecht und andere Themen einfach +43 5 03 01 21 510 anrufen

Allgemeine Beratungszeiten:
Mo: 12:00-15:00 Uhr, Di: 10:00-14:00 Uhr, Mi: 12:00-15:00 Uhr, Do: 16:00-19:00 Uhr
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12.3. Mieter_innenorganisationen
Die folgenden Organisationen können euch bei Verfahren wie Mietzinsüberprüfungen,
Betriebskostenüberprüfungen und anderen Angelegenheiten vor Schlichtungsstellen der
Gemeinden und Gerichten vertreten. Sie verlangen einen jährlichen Mitgliedsbeitrag und
erledigen dafür die Verfahren für euch. Die meisten von ihnen verfügen auch über lokale
Büros in den meisten Bundesländern:
MIETERINTERESSENSGEMEINSCHAFT (MIG)

MIETERSCHUTZVERBAND
ÖSTERREICH (MSV)

MIETERVEREINIGUNG
ÖSTERREICHS (MVÖ)

Antonsplatz 22, 1100 Wien
+43 1 60 22 53 1
www.mig.at

Döblergasse 2, 1070 Wien
+43 1 52 32 315
www.mieterschutzverband.at

Reichsratsstr.15, 1010 Wien
+43 1 40 185-0
www.mietervereinigung.at

Kostenlose Beratungen für Mieter_innen
MIETER_INNENINITIATIVE (MI)

VEREIN FÜR KONSUMENTENINFORMATION (VKI)

Schüttaustr. 1, 1220 Wien
+43 1 31 94 486
www.mieterinnen.org

Mariahilferstr. 81, 1060 Wien
+43 1 58 87 70
www.konsument.at

KAMMER FÜR ARBEITER_
INNEN UND
ANGESTELLTE (AK)
Beratungsangebote
bundesweit und in den
Bundesländern
Infos unter: www.oeh.at/109
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reminder
oeh.ac.at
Keine Termine mehr vergessen!
Anmeldung unter reminder.oeh.ac.at
Unter reminder.oeh.ac.at startet die ÖH den „ÖH-Reminder“, mit neuem Design und verbesserter Benutzer_innenoberfläche. Der „ÖH Reminder“ erinnert dich rechtzeitig per SMS
an wichtige studienrelevante Fristen. Neben allgemeinen Fristen, wie der Antragsfrist auf
Studienbeihilfe, erhältst du auch hochschulspezifische Fristen, wie etwa die Inskriptionsfrist, oder die Frist für die Einzahlung des ÖH-Beitrages. Du kannst dich unkompliziert für
den neuen „ÖH-Reminder“ eintragen! Die Nutzung des Dienstes ist natürlich kostenfrei!

So geht’s:
1.
2.
3.
4.

Rufe den ÖH-Reminder unter reminder.oeh.ac.at auf
Fülle die Anmeldeoberfläche mit Namen, Email-Adresse und Handynummer aus
Trage Dich für deine Hochschule ein
Bestätige die Anmeldung mit dem per SMS zugesandten Aktivierungscode

Wenn du noch Fragen hast, schreib uns unter sozial@oeh.ac.at.

www.oeh.ac.at

facebook.com/bundesoeh

Beratungszeiten:
mo 15-18, mi 16-18, do 16-18

Österreichische Hochschüler_innenschaft - Bundesvertretung, 1040 Wien, Taubstummengasse 7-9

