
Spatenstich für das Ensemble im 3. Bezirk
Ende Oktober feierten Bezirksvor-

steher des 3. Bezirks, Erich
Hohenberger, die Projektpartner
ARE Austrian Real Estate Develop-
ment GmbH und Premium Immobi-
lien AG als Bauträger und Entwickler
sowie die beauftragten General-
unternehmenHabau undÖSTU Stet-
tin gemeinsam mit den Architekten,
Konsulenten, ausführenden Firmen
sowie Vertretern der Stadt Wien den
offiziellen Baustart des neuen
Wohnbauprojekts „Das Ensemble“.
Walter Wittmann, Vorstand der Pre-
mium Immobilien AG, begrüßte die
rund 60 geladenen Gäste. Hans-
Peter Weiss, Geschäftsführer der
ARE Austrian Real Estate Develop-
ment GmbH, betonte die gute Di-

rektanbindung zum Donaukanal
und die gute Infrastruktur. Hubert
Wetschnig, Chef der Habau Group,
führte eindrucksvoll in die bautech-
nischen Details dieses spannenden
Großprojektes ein. Nach den An-
sprachen und dem offiziellen Spa-

tenstich bot sich die Gelegenheit,
die zahlreich an diesem Projekt be-
teiligten Personen näher kennenzu-
lernen und mit ihnen ins Gespräch
zu kommen.

Das Ensemble bietet lebenswer-
ten Wohnraum in zentraler, inner-

städtischer Lage. Das Gestaltungs-
konzeptmacht „Das Ensemble“ zum
Vorzeigeprojekt zukunftsweisender
Wohnraumplanung. Rund zwei Drit-
tel der erschlossenen Fläche werden
offener Grün- und Freiraum. Das be-
deutet, dass von 31.000 m2 Grund-

stücksfläche rund 21.000 m2 nicht
bebaut werden. Herzstück des Bau-
vorhabens ist eine rund 7000 m2

große Parkanlage, die öffentlich zu-
gänglich sein wird. Dies ermöglicht
den Bewohnern der rund 800 neuen
Wohneinheiten Naherholung vor
der eigenen Haustür, nicht zuletzt
dadurch, dass das Areal im gesam-
ten Freiraum autofrei bleibt.
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DIE BESTEN HÄUSER. DIE STÄRKSTEN KÄUFER.
AM ZINSHAUSMARKT ZÄHLT NUR EINES:

NACHRICHTEN

Expertentalk im
Wiener Ringturm
Der Ringturm am Wiener Do-
naukanal ist am Montag, 6. No-
vember, Schauplatz des Exper-
tentalks „Building Strategies“,
der sich mit der Zukunft des
Bauens befasst. Eingeleitet wird
die Veranstaltung durch eine
Keynote der spanischen Archi-
tekten José Selgas und Lucı́a
Cano von SelgasCano Archi-
tects, danach folgen Panels zu
den Themen „Neue Chancen,
Architekturmarkt Europa“, „Ur-
bane Landschaften – Die glo-
bale Agenda“ und „Resonanz-
räume, Architektur und Me-
dien“. Erwartet werden unter
anderem Patrick Lüth, Partner
von Snøhetta Architects Oslo,
Wolfram Putz von Graft Archi-
tects Berlin, Herwig Spiegl von
AllesWirdGut Architekten Wien
sowie Sandra Hofmeister, Chef-
redakteurin des Architekturma-
gazins „Detail“ ausMünchen.

Web: www.architektur-aktuell.at

Reugg lädt zum
IFM-Kongress
Am 16. und 17. November fin-
det an der TU Wien der zehnte
IFM-Kongress statt. Zu den the-
matischen Schwerpunkten der
diesjährigen Veranstaltung
zählen unter anderem die neu-
en Arbeitswelten, das Internet
of Things (IoT) und seine Aus-
wirkungen auf die Servicequali-
tät, das neue Vergabegesetz so-
wie die neuen Standards bei
der Leasingfinanzierung. Am
Mittwoch, 15. November, lädt
die Real Estate User Group
(REUG) der TU Wien zudem zu
einem Vorabend-Event ein.
Eine Anmeldung hierfür ist aus
organisatorischen Gründen bis
zum 9. November unter folgen-
der E-Mail-Adresse erforder-
lich: kongress@ifm.tuwien.ac.at

Web: www.ifm.tuwien.ac.at/kongress
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Drum prüfe, wer
sich lange bindet
Mietrecht.Mietnomaden und andere zahlungs-
unwillige Mieter sind der Albtraum eines jeden
Vermieters. Mit speziellen Maßnahmen kann
das Risiko minimiert werden.

VON WOLFGANG POZSOGAR

F ür Vermieter sind sie der
Albtraum schlechthin: Miet-
nomaden, die eine Woh-

nung anmieten, nach zwei oder
drei Monaten die Zahlung der
Miete einstellen und dann kurz vor
der Zwangsräumung auf Nimmer-
wiedersehen verschwinden. Um
ihren Vergehen die Krone aufzu-
setzen, wird die Wohnung vor dem
heimlichen Auszug manchmal
auch noch verwüstet. Der Schaden
für den Vermieter ist in solchen
Fällen groß: Mietrückstand für ein
Jahr oder länger, die Kosten der
Räumungsklage und die Aufwen-
dungen für die Instandsetzung der
Wohnung summieren sich mitun-
ter zu einem fünfstelligen Betrag.
Dieser ist kaum einzutreiben, da
die Delinquenten meist kein Ein-
kommen haben oder nicht mehr
auffindbar sind.

Bonitätsprüfungen
In den Medien finden sich immer
wieder Berichte über solche Vor-
fälle. Vor einigen Jahren gab es so-
gar den Versuch, im Internet eine
Datenbank aufzubauen, in der

Mietnomaden verzeichnet sind.
Das Prangerprojekt wurde aus
rechtlichen Gründen eingestellt.
Im September griff eine Immobi-
lienplattform in Deutschland das
heiße Thema wieder auf und bietet
seitdem seinen gewerblichen Kun-
den Bonitätsprüfungen potenziel-
ler Mieter an. Die Einführung des
Services wird jetzt auch in Öster-
reich überlegt, erzählt Barbara
Schmid, Sprecherin der Immowelt
AG. „Wir denken daran, das auch
in Ihrem Land zu machen. Wir
schauen aber vorerst, wie das An-
gebot in Deutschland angenom-
men wird.“

Hierzulande üben sich große
Teile der Branche noch in Zurück-
haltung. Abfragen der Bonität
künftiger Mieter beim KSV oder
bei Crif, die nur mit Zustimmung
des Mieters und auf Kosten des
Vermieters erfolgen dürfen, sind
eher die Ausnahme. Im Allgemei-
nen funktioniere die klassische
Überprüfung gut, sagt etwa Anton
Holzapfel vom Österreichischen
Verband der Immobilienwirt-
schaft. „Der Makler checkt den
künftigen Mieter einmal vor, der
Hausverwalter als Vertreter des Ei-

gentümers führt die finalen Ver-
handlungen.“ Zur Bestätigung der
Bonität wird hierzulande meist der
Lohnzettel verlangt.

Hohe Zahl an Rückständen
Geht diese Überprüfung schief,
kann der Ärger allerdings groß
sein. Denn es sind nicht allein die
klassischen Mietnomaden, die im
Einzelfall erheblichen Schaden an-
richten. Das sei letztlich eine Frage
der Definition dieses Begriffes,
meint Martin Prunbauer, Jurist
und Präsident des Österreichi-
schen Haus- und Grundbesitzer-
bundes (ÖHGB). „Die Zahl der
Mietnomaden, die in eine Woh-
nung mit dem bewussten Vorsatz
einziehen, nicht zahlen zu wollen,
hält sich in überschaubaren Gren-
zen.“ Aber wer aus welchen Grün-
den immer seine Miete später
nicht zahlt, bereitet dem Vermieter
genau die gleichen Schwierigkei-
ten. „Hier haben wir tatsächlich
ein ernstes Problem“, betont der
Jurist.

Bei Immowelt schätzt man,
dass in Österreich rund 40.000 bis
60.000 Haushalte Rückstände beim

Vermieter haben. Der Haken da-
bei: Zahlungsunwillige oder -unfä-
hige Mieter haben mit oder ohne
Vorsatz viele Möglichkeiten, um
dem Vermieter das Leben schwer
zu machen. Im Gegensatz etwa zu
Mobilfunk- oder Strom- und Gas-
anbietern, die schon nach wenigen
Wochen Zahlungsverzug die Lei-
tungen kappen, kann ein Mieter
selbst dann, wenn er keinen Cent
zahlt, viele Monate in der Woh-
nung bleiben. Das Mietrechtsge-
setz bietet ihm hohen Schutz, und
das impliziert auch eine starke Po-
sition bei Kündigung: „Wehrt sich
ein Mieter, der nicht zahlen will,
gegen die Kündigung, dauert es
unter Umständen ein bis zwei Jah-
re, bis man ihn aus der Wohnung
bekommt“, erläutert Prunbauer.

Eigeninitiative vermeiden
Der Präsident des ÖHGB rät Ver-
mietern, selbst bei hartnäckigen
Zahlungsverweigerern keinesfalls
zur Selbsthilfe zu greifen: „Auch
wenn es schon eine Räumungskla-
ge gibt, darf der Hausherr nicht in
Eigeninitiative aktiv werden und
etwa die Schlösser austauschen“,
erläutert er. Das Gewaltmonopol
und damit die Räumung ist den
staatlichen Organen vorbehalten –
auch wenn diese Mühlen oft lang-
sam mahlen. Effektiver als Selbst-
hilfe sei es, das Zahlungsverhalten
der Mieter genau zu beobachten
und bei Verzug frühzeitig einen
Anwalt einzuschalten. Wer sich
um die Begleichung seiner Schuld
drücken will, kennt unzählige Aus-
reden: Diese reichen von der
Überweisung auf das falsche Kon-
to bis hin zur Großtante, die leider
erst nächste Woche das Geld bor-
gen kann. Möglichst früh sollte bei
kritischen Mietern eine Mahnung
ausgeschickt werden. „Ist der Zins
am fünften des Monats fällig, kann
theoretisch schon am nächsten
Tag gemahnt werden“, erklärt
Prunbauer. Die Mahnung ist Vo-
raussetzung für eine Kündigung
nach dem Mietrechtsgesetz. Wur-
de nicht gemahnt, besteht die
Möglichkeit einer Mietzins- und
Räumungsklage. Aber alle Maß-
nahmen bringen viel Ärger, hohe
Kosten und dauern ihre Zeit.Opfern von Mietnomaden bietet sich häufig ein Bild der Verwüstung. [ Picturedesk]
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