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Kein doppeltes Spiel mit dem Eigentum!

 Mit dem Entwurf für ein Erneuerbare-Wärme-Gesetz ist beabsichtigt, 
die Wärmeversorgung von Gebäuden vollständig auf erneuerbare Ener-
gieträger umzustellen. Zur Erreichung dieses Ziels soll ein stringenter 
Stufenplan zum Einsatz kommen. Der Entwurf enthält nicht nur die 
Verp� ichtung, in die Jahre gekommene, aber völlig funktionsfähige 
Ölheizungen zu tauschen, sondern auch eine Zentralisierungsver-
p� ichtung der Wärmeversorgung von Bestandsgebäuden mit bislang 
dezentralen Heizungen. Die darin festgelegten Fristen sind jedenfalls 
zu knapp bemessen und daher in dem vorgegebenen Zeitrahmen nicht 
zu bewerkstelligen. Zusätzlich ist die Umstellung auch aus technischer 
Sicht mangels Alternativen – vor allem im städtischen Raum – vielfach 
unmöglich. Ungeklärt ist bis dato ebenfalls, wie die Geldmittel für 
diese kostenintensiven Maßnahmen aufgebracht werden können. Auf 
EU-Ebene wird aktuell die Gebäuderichtlinie mit nicht minder schwer-
wiegenden Inhalten überarbeitet: Der 
EU-Kommissionsvorschlag zielt auf 
eine energietechnische Optimierung 
von Gebäuden zwecks Erreichung ener-
getischer Mindestanforderungen durch 
umfassende Sanierungen ab.

Abschlag oder Zuschlag?
Vor wenigen Wochen lieferte Vize-
kanzler Kogler einen Denkanstoß für 
einen „Gas-Abschlag“ auf den Richt-
wertmietzins. Die Mietervereinigung 
hatte eine derartige Idee bereits im Vor-
jahr aufgegri� en und einen Abschlag 
in Höhe von 25 Prozent gefordert. Mit 
einem Abschlag von der Miete wird je-
doch kein Anreiz gesetzt, sondern eine 
Bestrafung vorgenommen. Vor allem 
berücksichtigen diese Überlegungen 

nicht, dass sich auch der Vermieter die Heizquelle nicht aussuchen 
kann. Um also tatsächlich einen Anreiz vorzunehmen, muss anstelle ei-
nes Abschlages ein Zuschlag gescha� en werden, sobald ein Mietobjekt 
mit einer erneuerbaren Heizquelle ausgestattet ist.

Indexanpassung oder Erhöhung?
Aufgrund der gesetzlich normierten Indexanpassung bei Überschreiten 
der Fünf-Prozent-Grenze könnte dieses Jahr eine dritte Anpassung der 
Kategoriemieten erfolgen. Wohlgemerkt: Wir sprechen von Wertanpas-
sung und nicht von Erhöhung. Aber auch hier laufen die Mietervertreter 
Sturm und fordern eine Aussetzung. Zeitgleich beharrt der Bürgermeis-
ter der SPÖ-geführten Stadt Wien hingegen auf einer neuerlichen An-
hebung der Gebühren für Müll, Wasser, Kanal und Parkscheine. Auch 
er rechtfertigt sein Ansinnen damit, dass es sich um keine Erhöhung, 

sondern um eine Indexanpassung 
handelt, die nötig ist, um Investitionen 
durchführen zu können.

Es geht nicht an, Eigentümern auf der 
einen Seite immer mehr Einschränkun-
gen zu oktroyieren und auf der anderen 
Seite die Vornahme von Investitionen 
aufzuzwingen. Damit Haus- und Woh-
nungseigentümer die auf sie zukom-
menden Herausforderungen meistern 
können, müssen faire Rahmenbedin-
gungen für die zeitliche, technische 
und � nanzielle Machbarkeit sicherge-
stellt werden. Der ÖHGB (Österreichi-
scher Haus- und Grundbesitzerbund) 
kämpft in dieser Angelegenheit für 
seine Mitglieder und ist zuversichtlich, 
eine erfolgreiche Lösung zu erzielen.
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Zum Autor
Martin Prunbauer ist seit 2012 Präsident des Österreich-
ischen Haus- und Grundbesitzerbundes (ÖHGB), seit 2020 
Präsident des Zentralverband Haus und Eigentum und im 
Zivilberuf als Rechtsanwalt in Wien tätig.


