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Die Gottfried von Einem Musik-Privatstiftung
nimmt Abschied von ihrer Vizepräsidentin

Lotte Ingrisch
92 Jahre alt geworden, hat sie ein reiches literarisches Lebenswerk hinterlassen.

Es reflektiert nicht zuletzt auch ihr stetes Nachdenken über das Leben,

die Naturwissenschaften, die Philosophie und den Tod, den sie zu lieben sich

vornahm und voll Schönheit wie Leichtigkeit sah.

Die künstlerische Zusammenarbeit mit ihrem Gatten Gottfried von Einem

war ihr ein besonderes Anliegen und ein Höhepunkt ihres späten Schaffens.

Der Vorstand der Gottfried von Einem Musik-Privatstiftung

NACHRICHTEN

Westbahn fährt bald
bis Innsbruck
Die mehrheitlich private West-
bahn darf ab 11. Dezember fix
nach Innsbruck fahren. Die
ÖBB-Personenverkehr AG hat
ihren Antrag auf Prüfung des
wirtschaftlichen Gleichgewichts
ihrer Verkehre zurückgezogen,
teilte die Schienen-Control-
Kommission mit. Damit ende
das Verfahren vor der Kommis-
sion, und die Westbahn könne
Fahrten nach Innsbruck durch-
führen.

„Österreich“ nun auch
in Deutschland
Die Mediengruppe Österreich
startet im Oktober ein neues
Angebot für den deutschen
Markt. Die Newsseite Oe24
wird um eine Deutschland-
Plattform erweitert, teilte das
Medienhaus mit. Eine eigen-
ständige Redaktion kümmert
sich umDeutschland-Inhalte.

Zahl der
Privatkonkurse
nimmt zu
Zahl der Privatinsolvenzen
stieg um 34 Prozent.

Wien. Die Teuerung sei für im-
mer mehr Menschen akut exis-
tenzbedrohend, urgierte die
österreichische Schuldenbera-
tung am Donnerstag in einer
Aussendung. Im ersten Halb-
jahr 2022 stieg die Zahl der
Erstkontakte bei der Beratungs-
einrichtung im Vergleich zum
Vorjahr um 10,5 Prozent. Im
selben Zeitraum wurden rund
34 Prozent mehr Privatkonkur-
se eröffnet. Man müsse Förde-
rungen gezielter ausschütten,
so die Forderung.

Aufgeblähte Lebenserhal-
tungskosten würden „viele über
kurz oder lang überfordern“,
hieß es. Die Zahl der Privatkon-
kurse steige in allen Bundeslän-
dern an, die Spitze der Pleite-
welle dürfte noch nicht erreicht
sein, befürchtet Clemens Mit-
terlehner, Geschäftsführer der
ASB Schuldnerberatung, der
Dachorganisation der staatlich
anerkannten Schuldenberatun-
gen in Österreich. (APA)

Opioid-Klagen:
Walmart geht es
an den Kragen

Der US-HandelsrieseWalmart
und die Apothekenketten CVS
undWalgreens wurden am
Mittwoch in einemwegweisen-
den Opioid-Verfahren zur Zah-
lung von insgesamt 650Millio-
nen Dollar (638Mio. Euro) ver-
urteilt. Eine Jury hatte den
Unternehmen imNovember
eineMitschuld an der Opioid-
Krise in Ohio zugesprochen, da
sie den Verkauf von süchtig
machenden Schmerzmitteln
angeblich nicht ausreichend
kontrollierten. Die Konzerne
haben bereits Berufung ange-
kündigt. [ picturedesk ]

Wäre Mietabschlag rechtlich haltbar?
Gasheizungen. Ein Abschlag von der Miete für Wohnungenmit Gastherme: Wäre das als Eingriff
in laufende Verträge überhaupt verfassungskonform? Erste Zweifel kommen da auf.

VON CHRISTINE KARY

Wien. Wie lässt sich die Belastung
von Privathaushalten durch die
hohen Energiepreise abfedern?
Dazu gibt es einige Ideen, Vize-
kanzler Werner Kogler (Grüne)
brachte zuletzt bekanntlich einen
Mietabschlag für Gasheizungen
bei Richtwertmieten ins Spiel. Sein
Argument: Die Mieter bekommen
eine hohe Gasrechnung, haben
aber selbst keine Möglichkeit, ihr
Heizsystem zu ändern.

Wie ein solcher Preisabschlag
ausgestaltet werden könnte, prüft
derzeit – wie berichtet – das Justiz-
ministerium. Und auch der Koali-
tionspartner ÖVP zeigte sich nicht
von vornherein ablehnend: In der
jetzigen Situation dürfe es keine
Denkverbote geben, verlautete aus
dem Bundeskanzleramt.

Abseits der politischen Diskus-
sion, die damit angestoßen wurde,
stellen sich jedoch auch rechtliche
Fragen – vor allem, wie ein solcher
Abschlag überhaupt verfassungs-
konform umgesetzt werden könn-
te: Würde er nur für künftig abge-
schlossene Neuverträge eingeführt
– als neues Kriterium, das bei der
Zinsbildung im Richtwertsystem

berücksichtigt werden muss, ähn-
lich wie jetzt der Abschlag für be-
fristete Verträge – wäre das wohl
rechtlich einfacher möglich. Nur
würde das dann den meisten Mie-
tern imMoment wenig helfen.

Eingriff in Verträge?
Haushalte rasch entlasten kann ein
solcher Abschlag nur, wenn der
Gesetzgeber auch in bestehende
Verträge eingreift. Aber wäre das,
jedenfalls ohne Verfassungsmehr-
heit, überhaupt haltbar? Unter Ju-
risten werden da erste Zweifel laut.
„Das wird nicht gehen, das wäre
wohl verfassungswidrig“, sagt Bir-
git Kraml, Rechtsanwältin und Ex-
pertin für Liegenschaftsrecht, zur
„Presse“. Und es stelle sich dann
auch die Frage, „was das im Um-
kehrschluss heißt: Werden die
Mieten dann angehoben, wenn
der Gaspreis fällt?“

Und das müsste wohl sogar so
sein bzw. könnte ein derartiger
Preisabschlag eher nur befristet
gelten. Sonst könnte der Len-
kungseffekt auf lange Sicht sogar in
die falsche Richtung gehen: Denn
sinkt der Gaspreis wieder, würden
Wohnungen mit Gasthermen
plötzlich für Mieter an Attraktivität

gewinnen, weil sie vergleichsweise
preisgünstiger wären.

Aber falls der Mietabschlag tat-
sächlich kommen sollte – warum
dann nur im Bereich der Richt-
wertmieten? „Das müsste dann
wohl für alle Mieten gelten, nicht
bloß im Altbau“, sagt Kraml. Wür-
de der Gesetzgeber nur Mieter im
Altbau entlasten und jene in Neu-
bauwohnungen nicht, wirft das
nämlich die weitere Frage auf, ob
eine solche Differenzierung sach-
lich gerechtfertigt ist. Warum sollte
jemand, der etwa in einem in den
60er- oder 70er-Jahren des vorigen
Jahrhunderts gebauten Haus lebt,
weniger schutzwürdig sein?

Von vornherein völlig ausge-
schlossen ist ein gesetzlicher Ein-
griff in bestehende Verträge indes
nicht, in Extremfällen kann es
Gründe geben, die das rechtferti-
gen. „Dass Mieter sich die Heizung
nicht aussuchen können“, sei aber
eher kein hinreichender Grund,
sagt Martin Prunbauer, Anwalt
und Chef des Haus- und Grundbe-
sitzerbundes, zur „Presse“: „Denn
Vermieter können es sich ebenfalls
nicht aussuchen.“ Oft gebe es kei-
ne Alternative zur Gasheizung,
und kurzfristig auf eine andere

Heizung umzustellen, wird gerade
im städtischen Raum nur selten
möglich sein. So können etwa
Wärmepumpen allein schon we-
gen ihrer Größe und Lärmemis-
sion im dicht verbauten Gebiet
nicht in beliebiger Anzahl neben-
einander installiert werden. „Und
sie erfordern im ersten Schritt eine
Kernsanierung.“ Werden Vermie-
tern aber die Einnahmen zusam-
mengestrichen, werden große In-
vestitionen umso schwieriger und
unwirtschaftlicher – von den be-
grenzten Kapazitäten der Unter-
nehmen, die dann viele solche Sa-
nierungen gleichzeitig bewerkstel-
ligenmüssten, einmal abgesehen.

Bei vermieteten Eigentums-
wohnungen kommt dazu, dass
derartige Umbauten für einzelne
Eigentümer im Alleingang über-
haupt illusorisch sind – finanziell
wie auch rechtlich.

Hagelversicherung warnt
vor Wasserknappheit
Klima. Der Bodenverbrauch lasse Quellen versiegen, der
Klimawandel sorge für steigende Temperaturen, heißt es.

Wien. Auch in Europa und sogar in
„wasserverwöhnten“ Ländern wie
Österreich könnte es in Zukunft
bei der Wasserversorgung eng wer-
den, warnt die Hagelversicherung:
Die Bevölkerung wächst, die Tem-
peraturen steigen, aber das Wasser
wird nicht mehr. Pro Jahr werden
demnach dem Wasserspeicher
und den Reserven in Österreich
rund 3,1 Kubikkilometer entnom-
men, mehr als 3000 Milliarden Li-
ter.

„Angesichts der gegenwärtigen
Trockenheit mit sinkendem
Grundwasserspiegel ist der Schutz
des Wassers im Hinblick auf die
Trinkwasserversorgung aus
Grund-, Quell- und Hochquellen-
wasser sowie eine ressourcenscho-
nende Nutzung wichtiger denn je“,
sagte Vorstandsvorsitzender Kurt
Weinberger. „Davon werden 70
Prozent von der Industrie, 13 Pro-
zent von Haushalten, elf Prozent

vom Gewerbe, nur vier Prozent
von der Landwirtschaft und zwei
Prozent für sonstige Nutzungen
verwendet.

Durch den Klimawandel ver-
ändere sich das Niederschlags-
muster bzw. bleiben Niederschlä-
ge über einen längeren Zeitraum
aus, so wie derzeit – in Kombina-
tion mit dem Temperaturanstieg
sei dies fatal, heißt es. Auch der
Bodenverbrauch wirke sich nega-
tiv aus, weil der Niederschlag auf
Asphalt und Beton nicht versi-
ckern kann.

So sei zum Beispiel die großflä-
chige Rodung von Wald der Bun-
desforste für ein Logistikzentrum,
wie das jüngst in Ohlsdorf (OÖ)
von den Behörden genehmigt wor-
den sei, „unverantwortlich“. Wei-
terhin würden Tag für Tag 11,5
Hektar Boden für Straßen, Ein-
kaufszentren und Immobilien ver-
baut, kritisierteWeinberger. (APA)
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Hörtipp:
„Presse“-Podcast.
Über gute und weniger
gute Vorschläge gegen
die Teuerung und

warum eine soziale Staffelung der Hilfen
zum leeren Versprechen werden könnte.
Mehr: DiePresse.com/Podcast


