
 

 
 

Resolution 2014 

Die Forderungen nach leistbarem Wohnraum sowie nach einer steuerlichen Entlastung des 
Faktors Arbeit lassen seit geraumer Zeit den Ruf nach Reformen sowohl im Wohnrecht als auch im 
Steuerrecht laut werden. Botschaften dieser Art beherrschen das aktuelle Tagesgeschehen und 
füllen die Blätter stets aufs Neue.  
Es liegt scheinbar auf der Hand nach all jenem zu greifen, was real vorhanden ist und sich nicht 
ohne weiteres von einem Ort zum anderen versetzen lässt; denn ein Haus, ein Grundstück oder 
gar eine Wohnung können sich nicht einfach an einem anderen passenden (ausländischen) Platz 
niederlassen. Neubau und Investitionen werden zurückgehen. 
Nach dem Verständnis einiger politischer Parteien und diesen naherstehenden Institutionen ist 
die Sache völlig klar: Das österreichische Mietrecht muss noch schärfer reguliert und die 
Besteuerung von Grund und Boden weiter vorangetrieben werden.  
Versteht man aber Reform als eine planvolle Umgestaltung bestehender Verhältnisse, ist damit 
nicht eo ipso die Einführung von noch weiterführenden Restriktionen verbunden. 
 
Liberalisierung anstelle von Reglementierung im Mietrecht 
Ein Blick auf die Entwicklung des österreichischen Mietrechts lässt deutlich nachvollziehen, dass 
gerade lockernde Maßnahmen eine Reihe von positiven Effekten auf dem Mietsektor bewirkt 
haben:  
- So war es durch die MRG-Novelle 1985 möglich, Kategorie A-Wohnungen zu einem 
angemessenen Mietzins zu vermieten. Diese Maßnahmen haben eine Belebung der Wirtschaft 
durch einen Schub an Investitionen zur Folge gehabt. Ein Umstand, der nicht nur der Wirtschaft, 
dem Staat durch höhere Steuereinnahmen, sondern auch dem Mieter durch standardgerechten 
Wohnkomfort zugute gekommen ist und schließlich auch eine Belebung des Stadtbildes bewirkt 
hat. 
- Ebenso hat die Einführung des Richtwertes, der zwar immer noch eine Beschränkung gegenüber 
dem Marktmietzins, aber eine Verbesserung zum starren Kategoriezins ist, eine weitere Öffnung 
des Marktes bewirkt. 
- Auch wenn der Abschluss von befristeten Mietverträgen zum Gutteil ein Zeichen von 
Unsicherheit des Vermieters ist, hat die Einführung von Mietverträgen auf bestimmte Zeit vielfach 
dazu geführt, dass vermehrt Wohnungen auf den Markt gekommen sind. 
Es steht außer Diskussion, dass einige Bestimmungen des Mieterschutzes in der Vergangenheit 
durchaus eine Berechtigung hatten. So etwa sollte 1917 der Soldat im Felde vom Krieg 
heimgekehrt seine Wohnung nicht verlieren und Schutz genießen.  
Aber rechtfertigt dies nach fast 100 Jahren heute noch die Unantastbarkeit von Friedenszinsen, 
Altmietverträgen und Eintrittsrechten?  
- Die unzureichende Anhebungsmöglichkeit bestehender Vertragsverhältnisse auf ein  
marktkonformes Maß ebenso wie die rigiden Kündigungsbestimmungen bedeuten für Vermieter 
in Wahrheit ein Zwangsdauerschuldverhältnis sui generis, das sich in keiner anderen 
Rechtsbeziehung in dieser Härte zu Buche schlägt.  
Wenn heute im Zuge einer Reform des Eherechts darüber diskutiert wird, ob und wem künftig im 
Zuge einer Scheidung Unterhalt zu gewähren ist, besteht kein Zweifel darüber, dass eine allfällige 
Neuregelung nicht nur für erst nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes geschlossene Ehen gilt. 
Hingegen stößt in der politischen Diskussion der Wunsch nach – auch sukzessivem –Heranführen 
von Altmietverträgen an das bestehende Mietzinsniveau unter dem Schlagwort „Bestandschutz“ 
auf vehementen Widerstand. 
- Ebenso betroffen sind die sehr großzügig geregelten Eintrittsrechte in bestehende 
Mietverhältnisse zu Lebzeiten oder im Todesfall mit nach oben gedeckeltem Mietzins. Altmieter 



 

 
 

und all jene, die von ihrem Eintrittsrecht Gebrauch machen, werden im Gegensatz zu Personen, 
denen diese Möglichkeit nicht zusteht, unsachlich privilegiert. Dies führt zu einer 
Zweiklassengesellschaft unter ein und demselben Dach. 
- Ähnlich erschwerend wirken die Regelungen über die Mietzinsbildung: Gerade hier könnten 
durch Liberalisierung positive Effekte erzielt werden und sich der Wohnungsmarkt durch ein 
vermehrtes Angebot im Rahmen des natürlichen Wettbewerbs einpendeln. Einige unserer 
ehemals kommunistischen Nachbarländer haben diesen Weg längst beschritten.  
Es wird dem Lebensmittelhandel auch nicht vorgeschrieben, was er vom Konsumenten für eine 
Semmel oder einen Laib Brot verlangen kann, weshalb auch im Bereich des Mietzinses ein 
marktkonformes Entgelt für die Überlassung von Wohnraum zulässig sein sollte.  
- Handlungsbedarf besteht – selbst im Regime der Mietregulierung beim Richtwertzins – auch  
beim Verbot eines Lagezuschlages in Gründerzeitvierteln, geht es bei diesem Zuschlag gerade 
darum, den individuellen Wohnwert zu berücksichtigen. Dadurch, dass gewisse sehr gut gelegene 
Bereiche, nämlich die Gründerzeitviertel ausgenommen sind, wird das System einer 
Berücksichtigung des individuellen Wohnwerts allerdings konterkariert. 
 
Will man das Mietrecht einer Reform unterziehen, so müssen grundlegende Überlegungen 
getroffen werden, die Fairness für beide Seiten erfordern und bestehende Ungerechtigkeiten, für 
die es heute keine sachliche Rechtfertigung mehr gibt, aus dem Rechtsbestand beseitigen. Jede 
noch weitergehende Limitierung des derzeitigen Richtwertsystems hätte eine völlige Missachtung 
des individuellen Wohnwerts zur Folge und wäre ein großer Rückschritt in der Entwicklung des 
Wohnrechts. 
 

 Der ÖHGB spricht sich ganz klar gegen eine Ausdehnung des Anwendungsbereichs im MRG aus, 

solange nicht das Mietrecht für alle marktkonform liberalisiert wird.  

 Eine ebenso deutliche Absage wird einer taxativen Aufzählung von Zu- und Abschlägen und einer 

Begrenzung der Zu- und Abschläge als „Beschränkung über die Hintertür“ erteilt.  

 Dringend geboten erscheinen Anhebungsmöglichkeiten im Bereich der Altmietverträge und eine 

Neuregelung der Eintrittsrechte sowie  

 Lockerungen im Bereich der Befristung durch Entfall des Befristungsabschlages  

 Das Verbot des Lagezuschlags in Gründerzeitvierteln hat keine Berechtigung und hat daher zu 

entfallen. 

Strukturänderung anstelle von Umverteilung im Steuerrecht 
Die Umverteilungs- und Steuerdebatte, die derzeit in Österreich Hof hält, soll unter dem 
Schlagwort „Millionärssteuer“ den sogenannten Superreichen an den Kragen gehen.  
Bislang ungewiss ist hingegen der Prozentsatz, der dabei zur Anwendung kommen soll.  
Auch jener Freibetrag, bis zu dem Vermögen nicht versteuert werden muss, steht nicht fest.  
Bereits in der Vorwahlkampfzeit wanderte der Enteignungs-Limbo von zunächst € 1.000.000 (AK-
Tumpel, 19.6.2011, ORF-Pressestunde) auf € 700.000 (GPA-Katzian, 17.7.2012, Wiener Zeitung), 
gefolgt von € 300.000 (AK-Kaske, 13.3.2013, Der Standard) und landete schließlich auf € 150.000 
(ÖGB, Foglar, 3.4.2013, Die Presse).  
Den Berechnungen der Sozialdemokraten kann jedenfalls kein Glauben geschenkt werden, 
wonach durch eine Vermögensteuer 1,5 Milliarden Euro pro Jahr hereinkommen würden:  



 

 
 

Nimmt man, wie derzeit angekündigt, Unternehmen aus einer Besteuerung heraus – diese haben 
anhand der 1993 abgeschafften Vermögenssteuer immerhin zu 80% an der Aufbringung der 
Vermögenssteuer beigetragen – quittiert das Finanzministerium ein Steueraufkommen von 
lediglich 110 Millionen Euro jährlich. 
Um also nennenswerte Einnahmen zu lukrieren, müssen auch Unternehmen zur Kasse gebeten 
werden, die Prozentsätze für eine Besteuerung entsprechend hoch und Freibeträge entsprechend 
niedrig angesetzt werden. Viele dieser Unternehmer sind auch Grundeigentümer. Gerade in 
Branchen wie Tourismus und Handel ist die Lage der Unternehmen essentiell. Unter 
Zugrundelegung dieses – theoretisch – hohen Wertes droht nicht nur privaten 
Grundeigentümern, sondern auch Unternehmen eine Substanzsteuer. 
Es kann somit jetzt schon davon ausgegangen werden, dass derartige Maßnahmen gerade den 
Mittelstand empfindlich in Mark und Bein treffen: 
Dies betrifft zum einen Österreichs Unternehmen, die infolge Unterkapitalisierung in Bedrängnis 
geraten werden, zum anderen bedeutet die Einführung von Vermögenssteuern einen massiven 
Angriff auf das private Eigentum, insbesondere – aufgrund der „Unverrückbarkeit von Haus und 
Wohnung“ auf das Immobilieneigentum: 
60% der Österreicher leben bereits im Eigentum und ein Großteil der übrigen 40% hegt den 
Wunsch nach den eigenen vier Wänden.  
Durch Einführung neuer Steuern sowie durch spürbare Erhöhung der laufenden 
Grundbesteuerung sind Bildung von Eigentum ebenso wie Erhaltung mühsam ersparter 
Vermögenswerte sowie die Weitergabe an die nachfolgende Generation gefährdet.  
Betroffen wären z.B. besonders jene Österreicher und Österreicherinnen, die ihr Eigenheim etwa 
vor mehreren Jahrzehnten noch relativ günstig im Umfeld einer Stadt erworben haben und 
infolge von Preissteigerungen ihrer Immobilie eine weitergehende Steuerbelastung nicht 
aufbringen können. 
Gegen die Wiedereinführung der Vermögenssteuer spricht schließlich das Argument, dass 
Eigentum mehrfach besteuert wird: Zuerst das Einkommen durch die Einkommenssteuer, dann 
das daraus Ersparte durch die Kapitalertragssteuer und schließlich Angeschafftes durch die 
Vermögenssteuer.  
Zu bedenken ist weiters, dass eine Besteuerung des Vermögens nicht nur als tiefer Eingriff in die 
Privatsphäre empfunden wird („Schnüffelsteuer“), sondern auch ungerecht ist, da gleiche 
Vermögenswerte unterschiedliche Erträge abwerfen können und eine Besteuerung daher 
ausschließlich über die Einkommensteuer erfolgen sollte.  
Im Sinne einer gesunden Volkswirtschaft müssten daher wieder Möglichkeiten geschaffen 
werden, steuerfrei Rücklagen bilden zu können, um den Eigentümer in der künftigen Erhaltung 
des Hausbestandes zu unterstützen. 

 
Der Österreichische Haus- und Grundbesitzerbund spricht sich daher grundlegend gegen dieses 
„Reformvorhaben“ aus. Österreich hat in Wahrheit ein Ausgaben- und kein Einnahmenproblem 
und eine Umschichtung von Steuergeld ebenso wie die Einführung und Erhöhung von 
Eigentumssteuern haben nichts mit einer Steuerreform gemein und führen keinesfalls zu einer 
Steuerentlastung. Die derzeitige Situation erinnert an ein Fass voller Löcher, in das man stetig 
Wasser nachfüllen muss, um es halbwegs voll zu halten anstelle die Löcher, die es gibt zu stopfen. 
Im Sinne einer planvollen Umgestaltung bestehender Verhältnisse mit dem Ziel, eine nachhaltige 
Steuerentlastung beim Steuerzahler zu bewirken, muss der Fokus auf die Reform von Strukturen 
zur Bewältigung der Ausgabenproblematik gerichtet werden anstelle einer groß angelegten 
Umschichtungsaktion von Steuergeldern. 

Innsbruck, am 14. Juni 2014 


