
 

 
 

 

RESOLUTION 2018  
 
 
Die Wohnungswirtschaft leistet einen wesentlichen Beitrag in der Versorgung der 
Bevölkerung mit Wohnungen. In der Praxis zeigt sich, dass vermehrt Bedarf nach 
Wohnraum besteht und die Anschaffung von Eigentum zunehmend schwieriger wird. Ein 
überzogener Mieterschutz und eine Reihe von Ungerechtigkeiten auf dem 
österreichischen Mietwohnungsmarkt haben die Entstehung einer 
Zweiklassengesellschaft begünstigt. Diese strengen Vorschriften behindern 
gleichermaßen den privaten wie den öffentlichen Mietsektor darin, die ihnen 
zugeschriebenen Aufgaben zu erfüllen. Sie bewirken vielmehr, dass soziale Anliegen und 
Bedürfnisse sukzessive auf den privaten Markt verlagert werden sollen.   
Dies ist aber nicht Aufgabe der privaten Immobilienwirtschaft, und es gilt, diese 
bedenklichen Entwicklungen mit Ambition und Augenmaß zu korrigieren. 
 

 Eigentum stärken, Erwerb unterstützen!    
 
Privates Immobilieneigentum ermöglicht Unabhängigkeit, Sicherheit und Freiheit. Um die 
Attraktivität von Eigentum dauerhaft zu gewährleisten, ergeben sich deshalb zwei 
wesentliche Aufgaben: 
 

▪ Eigentum ist zu schützen und gegen unlautere Angriffe zu verteidigen. 

▪ Die Schaffung und Erhaltung von Eigentum müssen auch in Zukunft möglich sein. 

Dazu sind Maßnahmen notwendig, um die positiven Wirkungen von Eigentum für die 
Gesellschaft zu betonen und zu vermitteln; gleichermaßen wichtig ist ein konsequenter 
Einsatz auf politischer Ebene, damit Eigentum der dafür notwendige Stellenwert 
verschafft wird. Anreize und Erleichterungen im Zusammenhang mit der Anschaffung von 
Eigentum – vor allem für jüngere Menschen und Familien – spielen in diesem 
Zusammenhang eine wesentliche Rolle.  

 
 Menschen fördern, nicht Mauern!     
 
Der soziale Wohnbau nimmt in Österreich 60% des gesamten Mietwohnungsbestandes 
ein. Studien belegen, dass ein beträchtlicher Anteil von Personen mit einem Einkommen 
von mehr als 180% des Medianeinkommens in einer Gemeinde- oder 
Genossenschaftswohnung lebt. Zweck und Zugangsvoraussetzungen für den sozialen 
Wohnbau klaffen oft auseinander. Hinzu kommt, dass Veränderungen der finanziellen 
Situation – zB verbesserte Einkommensverhältnisse – keine Auswirkungen auf die Höhe 
des geförderten Mietzinses haben.  
 



 

 
 

Gerade im öffentlichen Mietsektor soll eine Umverteilung gewissen 
Gerechtigkeitsvorstellungen entsprechen und jenen Personengruppen eine finanzielle 
Unterstützung ermöglichen, die tatsächlich Bedarf haben. Regelmäßige Überprüfung der 
Einkommensverhältnisse im sozialen Wohnbau mit der Möglichkeit einer 
Mietzinsanpassung für Besserverdiener sowie Einkommenszuschüsse, die an die 
individuelle Situation anknüpfen, erhöhen die soziale Treffsicherheit und ergänzen so die 
Objektförderung.  
 

 Reduktion der Eintrittsrechte auf ein adäquates Maß! 
 
Die derzeitigen Bestimmungen über die Eintrittsrechte sind sehr extensiv geregelt. Dies 
hat eine Reihe von unsozialen Auswirkungen zur Folge, führt zu einer 
Zweiklassengesellschaft und benachteiligt Vermieter auf unzumutbare Weise. Nur 
privilegierte Eintrittsberechtigte – Ehegatten, Lebensgefährten sowie minderjährige 
Kinder bis zum Erreichen der Volljährigkeit – sollen in einen bestehenden Mietvertrag zu 
den gleichen Bedingungen eintreten können. Für die übrigen Eintrittsberechtigten soll im 
Fall des Eintritts eine entsprechende Anhebung des Mietzinses möglich sein. 

 
 Lockerungen der Kündigungsbestimmungen!  
 

Die aktuellen Kündigungsbestimmungen entfalten im Bereich der Vermietung die 

Wirkung eines Zwangsdauerschuldverhältnisses, da eine Anpassung oder gar eine 

Beendigung des Vertragsverhältnisses nur innerhalb enger Schranken möglich ist.  

 

Um für eine gewisse Lockerung der Kündigungsbestimmungen zu sorgen, sollte der 

Generalklausel des § 30 Abs 1 MRG Leben eingehaucht werden, damit sie einen 

tatsächlichen Anwendungsbereich bekommt. Die einzelnen Kündigungsgründe 

(Beschränkungen) sollten gelockert oder gegen längere Kündigungsfristen gänzlich 

abgeschafft werden; insbesondere sollten vereinbarte Kündigungsgründe als Ausfluss der 

Privatautonomie zwischen Mieter und Vermieter auch durchsetzbar gemacht werden.  

 

 Liberalisierung der Befristungen! 
 
Die Möglichkeit zum Abschluss befristeter Verträge bildet einen wesentlichen Faktor für 
die Befriedigung der starken Nachfrage nach Wohnungen und ermöglicht im Bereich der 
Vermietung eine gewisse Flexibilität im Rahmen des Wohnungsmanagements.  
 
Eine Liberalisierung des Mietrechts etwa durch Lockerung der Kündigungsbestimmungen,  
adäquate Anpassung von Altmietverträgen und Deregulierung der Mietzinsbildung würde 
die Anzahl befristeter Verträge ohnedies schlagartig auf jene Fälle reduzieren, in denen 
beide Seiten – sowohl Mieter wie auch Vermieter – aus bestimmten Gründen nur für eine 
gewisse Zeit ein Mietverhältnis miteinander eingehen wollen.  



 

 
 

Unter diesem Gesichtspunkt sollten befristete Verträge unbeschränkt und ohne Abschlag 
möglich sein. 
 

 Erleichterungen bei der Einräumung und Erlangung von 
Baurechten! 
 
Die Schaffung zusätzlicher Wohneinheiten erfordert auch verbesserte 
Gestaltungsmöglichkeiten. Erleichterungen bei der Erlangung von Baurechten samt klar 
definiertem Baurechtswohnungseigentum könnten hier eine wertvolle Ergänzung bieten. 

 
Baukosten senken, Baustandards evaluieren! 
 
Hohe Baukosten und überzogene Baustandards haben eine stark bremsende Wirkung auf 
die Sanierung und Schaffung neuer Wohnflächen und beschränken die gesamte 
Wohnwirtschaft. Eine Beschleunigung von Bauverfahren und eine Beseitigung 
überzogener Standards könnten hier wesentliche Erleichterungen bringen. 
 
 Resümee 

 
Der ÖHGB hat aufgrund seiner Beratungen weitere Forderungen zur Liberalisierung des 
Mietrechts aufgestellt, die in der politischen Diskussion weiterverfolgt werden. Für die 
private Immobilienwirtschaft gelten die Prinzipien der Wirtschaftlichkeit und 
Unabhängigkeit, um den Hausbestand zu erhalten, weiter zu entwickeln und durch Aus- 
und Neubau für ein ausreichendes Angebot zu sorgen. Entsprechend modifiziert gestalten 
sich die Prinzipien im sozialen Wohnbau. Hier geht es vorwiegend darum, die richtigen 
Menschen mit staatlich geförderten Mitteln zu unterstützen und Wohnraum treffsicher 
zu vergeben und nicht den privaten Sektor für Engpässe im Angebot und zu hohe Mieten 
verantwortlich zu machen. Damit sowohl der öffentliche wie auch der private Mietsektor 
seine Aufgaben erfüllen können, ist es höchst an der Zeit, bessere gesetzlichen 
Rahmenbedingungen für beide Sektoren zu beschließen.  
Dafür braucht es zweifelsfrei eine Liberalisierung des Mietrechts und keine Überwälzung 
von sozialen Aufgaben auf private Vermieter.   

 
 
 

Salzburg, den 10. Juni 2018 


