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Steigelung, Laut einer Studie
der Arbeiterkammer (AK) sind
die Mieten massiv gestiegen. In
ganz Österreich hat sich der
Hauptmietzins zwischen 2008
und 2019 durchschnittlich um
47% vertetert. Bei privaten
Hauptmieten sind es gar 55%.
In Wien liegt die Steigerung
bei allen Hauptmietenbei 55%
und stolzen 75%bei den priva-
tenHauptmieten.

Doch nicht jede Mietsteige-
rung ist rechtens, und auch für
grobe I\Iängel lassen sich Miet-
senkungen geltend machen.
Dazu im Folgenden die wich-
tigsten Fragen und Tipps.

ln wekhen Fällen lohnt sich eine
überprüfung der Miete überhaupt?

Richtwert-Mietzins. Grundsätz-
lich sollte man bei jedem Miet-

vertrag einen Blick ins Kleinge-
druckte werfen, denn aufgrund
des überhitzten Marktes neigen
manche Eigentümer dazu, die
Mieter über den Tisch zu zie-
hen. Besonders lohnend kann
eine Mietzinsüberprüftrng bei
Wohnungen sein, die dem
Richtwertmietzins unterlie-
gen. Diese Objekte haben eine
maximale Wohnfläche von
130m2, und die Gebäude wur-
den meist vor 1945 errichtet.

In Wien beträgt der Richt-
wert derzeit 5,81 Euro/m'z, hin-
zu kommen Zu- und Abschlä-
gen für Lage oderAusstattung.
Elke Hanel-Torsch, Vorsitzende
der Mietervereinigung Wien:
,,Wir verzeichnen viele Fälle,

wo der Richtwert falsch berech-
net wurde. Aber das System des
Richtwertmietzinses ist kom-
plex, und besonders für Mieter
ist schwer zu durchschauen,
welche Zuschläge rechtens sind
undwelche nicht."

lm Schnitt 1.690 Euro zu viel Miete
im Jahr bei Bef ristung im Altbau

Beflistete Veltläge. Besondere
Aufmerksamkeit ist bei befris-
teten Mietverträgen geboten.
Österreichweit gibt es rund
95.400 solcher Verträge in pri-
vaten Altbaumiethäusern. Laut
AK zahlen Mieter in einer be-
fristeten privaten Altbaumiet-
wohnung im Schnitt um 1.690
Euro im Jahr zu viel an Miete

(inklusive der Urnsatzsteuer,
die auf den überhöhten Miet-
zins zu zahlen ist). Hanel-
Torsch: ,,Gerne wird bei befris-
teten Mietverträgen in Altbau-
ten der 2S-prozentige Befris-
tungsabschlag von den Vermie-
tern nicht einkalkuliert."

Rückwi*end. Doch die zu viel
bezahlte Miete lässt sichbei der
,,Schlichtungsstelle für wohn-
rechtliche Angelegenheiten"
bei befristeten Mieten über die
gesamte Mietdauer rückwir-
kend geltend machen. Bei un-
befristeten Mietverträgen kann
die zu hohe Miete bis zu drei
Jahre nach Unterzeichnung des
Mietvertrages beanstandet und
zurückgefordert werden. Ha-
nel{orsch: ,,Wie hatten bereits
Mieter, die bei einem zehn.fah-
re befristeten Mietvertrag
20.000 Euro vom Vermieter zu-
rückbekommen haben."

Wichtig ist, eine Einreichung
bei der Schlichtungsstelle mit
einem Mieterschutzverein vor-

Unaüen'üemhene Hflüetena stöhnen viele. Eine

Vertragsüberprüfung kann sich bezahlt
machen. Auch bei Mängeln im Wohn-
raum ist Mietminderung einzufordern.
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zubereiten, denn hierfür
braucht es Fachwissen. Ein ers-
ter Check lässt sich beirn Richt-
wert-Rechner der Stadt Wien
onlinemachen.

Welche Mängel in derWohnung
redtfertigen Reduktion det Miete?

Sthimmel& Co.,,Kann die ange-
mietete Wohnung nicht mehr
zum vertraglich vereinbarten
Zweck gebraucht werden, hat
der Mieter grundsätzlich für
die Dauer der Beeinträchtigung
ein gesetzliches Recht auf Miet-
zinsminderung", so Christian
Malth, Partner bei Vavrovsky
Heine Marth Rechtsanwälte.
Der Oberste Gerichtshof hat
eine Mietzinsminderung bei-
spielsweise bei gesundheitsge-
fährdender Schirnmelbildung,
fehlender Wasser- und/oder
Stronversorgung oder nicht
ausreichender Wärmeversor-
gungwährend del Heizperiode
als zulässig angesehen. Marth:
,Voraussetzung für eine be-

den Umständen des Einzelfalls
ab", so Marth. Zum Beispiel
wurden von Gelichten Miet-
reduktionen von bis zu 80% ge-

währt, weil über längere Zeit
weder Stron noch Wasser funk-
tionierte. Durch alte Bleirohre
verursachtes bleihaltiges Trink-
wasser lechtfertigte eine Miet-
minderung um 25%. Wegen
Lärnbelästigung durch Bauar-
beiten am Nachbargrundstück
können 5% Mietzinsminde-
rungberechtigt sein.

Sofort melden, ,,Der Mietzins
kann für den Zeitraum der Dau-
el del Beeinträchtigung gemin-
dert werden. Nach Wegfall der
Beeinträchtigung ist wieder der
volle Mietzins zu bezahlen", so
Marth. Wichtig ist, bei Mängeln
sofort den Vermieter zu infor-
mieren lrnd eine Mietminde-
rung geltend zu maciren. Nach-
trägl iche Rr.ickfoldelu ng ist aus-
geschlossen. Marth: ,,Es emp-
fiehlt sich, den Vermieter
schliftlich über den Mangel

uncl den Mietzinseinbehalt be-
ziehungsweise die künftige
Zahlung unter Vorbehalt der
Riicl<folderung zu in fot'm ielcn
sowie den Vermieter zur Man-
gelbeseitigung aufzufordern."

2

Bei Mängeln: Mietzahlung unter

Vorbehalt einer Rüekfotdetung

Mietzins kannfür
DauerderMängel

gemindertwerden.(i({
Mietrechtsexperte Christian lr4arth

rechtigte Mietzinsminderung
ist, dass der Mietgegenstand
ohne Schuld des Mieters man-
gelhaft geworden ist."

Biszu 80 o/o weniget Miete, wenn
Strom und Wasser länget ausfallen

,,Das Ausmaß der belechtig-
ten Mietzinsminderung richtet
sich nach dem Gracl der Beein-
trächtigung des vereinbarten
Gebrauches und hängt stets von

Hält man die Miete zurück,
besteht die Gefahr, dass derVer-
mieter auf Zahlung klagt oder
eine Räumungsklage einbringt.
Verliert del Mieter das Verfahren
(auch nur teilweise), sind der
einbehaltene Mietzins zurtick-
zlrzahlen und die Prozesskos-
ten nach Anteilen zu tragen.
Marth: ,,Alternativ kann der
Mieter den vorgeschriebenen
Mietzins unter Vorüehalt einer
nachträglichen Rückfordelung
wegen Unbenutzbarkeit des
Mietgegenstandes zahlen und
den zuviel geleisteten Mietzins-
anteil nachträglich (binnetr
drei Jahren) zurückfordern."
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