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VONROSEßTWIEDERÍ'ICH

tn sbraûút 1.400 Polizi*erqum

L¡ 20Punlca¡¡seinemHa¡¡szu

I r rhug*.870.0fi)EuroKosten
.Ular denEin¡au. Die spekta-
kultire Rliumung der Piøeria l¡narclúa
in der Wiener Mtihlfeldgasse imJuli
haj ein Thema an die Öffentlichkeit
gebracht, über das in derr Immobilien-
branche nícht gerne geryrochen wird:
Ausmiebrngen.

Die Punks wurden vom Hawei-
gentÍimer selbrtins flaus geholq offen-
sichtlich um di e leþ.te verbhebene Mi*

!40

terinvor einer mstehendenSanierung
und eineß Da¡hau¡bau zum Ausang
zu bewegen. Der Hauseþntíirner be-
streitet das. Auch von im Stiegenhaur
verschäü€üer Buttersärre ist die Rede.
InderBranche betontman, dam es sich'
um eine¡ Einzelfall handelt nSo wird
heute nichtmehr gearbeiteL Das sc.ha-

detdenlmage. Eine seriöse Firma will
damit nichts zu tuo haben", sagt ein
großerW'iener Zinshausentwíckler, der
anonymbleiben möchte,

Faktist, dâßs in aufsûebenden Ståd-

ten wie Wien Bewohner mitgilnstigen
Altmietvertrigen einenlukratíven Ver-
kauf oder die teurere Neuvermietung

vonWohnungen blockieren Deswe¿pn

versuchenVerriúeterdiese Mieter hin-
a¡rszubekommen. Es kommt zu einer
Ausmie{ung Das i*wegen des stnengm
ögterreichischen Mieterschutzes alles
andere al6 dmfach. Im schlechtesten
Fal[ endet es wie in der
Im Idealfall bekommt der Mieter elne
rchöne Summe Geld oder cine be¡sere
Ersafzwohnung zu einer ¿ihnlichen
Miete.,ßei einer Arumieírngbraucht
manstarke Nerven. Wenn es t- die

auchum

Bundeegeechäfteftihrerin der
vereinigung.

ó
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ksnn das im Jøhrelongen
Seitgn ain gutes Geschüft
tloú}n und wa die Grenzenseín. Welche

des Gesetzef
4

überschritten

GEWINN hat die Antworten auf
die wichtigsten Fragen zum Thema
Ausnriehmg.

L. Wer ist von einer Ausmiotung
am håufi gsten betroffen?

In den meisten FäIlm handelt es sich
um Bewohner von Gründerzeitbauúen"
die totalsaniert oder abgerissen werden
sollen, oder um langiåihrÇe Mieter von
Gesch¿iftsr¿i¡rmen in Binkaufsstraßen.
BautenabderNachlaiegszeítsindkaum
betroffen. I)er sirenge Kündigungs-
schutz ist zwar derselbe wie im Altbau,
aber die besonders gänstigen Mielver-
träge sind ein Spezifikum des Altbaus.
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"Die 
häufiptenF?ille betrefferr un-

befü st€úe Verh áge, die v or 199 4 abge-
schlossen wurdel', beobachtet Mie-
terschützerin Shah. 1994 erfolgûe eine
Reform des Mietrechts. Zum tèi{ahr-
zehnûe davor ab¡¡erchlorsene Verträge
sind aus heutiger Sicht unvorgtellbar
günstig. So b€tr4gt díe Miete in einer
Wohnung der Kategorie B2,lt7 Ewo
pro Quadrakneter. Nach de¡ Sarrierung
dtirfen frir dieselbe W<rhnung in guúer
Lq.(". B. Siebter Wiener Bezirk) bei
einer unbefrisæten Neuverrmietung laut
Mietenrechner der Shdt Wien über
neunEu¡o verrechnetwerden, Ein gro-
ßes WertsÞigerungspoûenzial liegt auch

im rr'erkarf der Miefwohnung als Ei-
gentumswohnung, Dazu kommt dass

eine Sanierung ein Dachawbau e!c. in
eínem Haw ohne ßewohner deutlich
einfacher durchzuführen i¡L

2. Muss der Mieter einer
Ausmietung zustimmen? Darf der
Vermieter kúndigen, wenn er das
Haus sanieren oder abreißen
möchte?

Nein. Ein Mieter mit einem gÍiltigen
Hauptrniewerüag ist rechtlich in ãer
st¿frkeren Poaitíon und muss eíner Aus-
mietungnichtzuetimmen. Hatsich der
Mieternicht¡ zu¡chulden kommen las- O
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> Ausmletung

I sen, etwa keine Mieûe gezahlt oder die
Wohnungillegal unûervermieüet, kann
ernicht gekündigt werden. Eine Sanie-
rung oder ein geplanter Abriss sínd
noch kein Kündigungrgrund. Nur in
seltenen Ausnahmeftillen, etwa wenn
die Behörde schon eine Abbruchbe-
willigung erüeilt haÇ darf derVermieûer
ktindigen. ,,Dann mülsen dem Mieter
allerdings immer auch zwei gleichwer-
tige Erratzwohnungen angeboûen wer-
den", belonlAndreas Waldegg, Rechts-

anwalt in der Kanzlei Lattenmayer
Luks Enzinger.

3, Was bekommt der Mieter
für seine Ausmletung?

Gibt es keinen Kündigun¿pgrund,
bleibtdemVermieúernur, das Gesp,räch

mit dem Mieter zu suchen. Fiir Mieter,
die sowieso vorhatten, in den nächsten

.fahren ansnrziehen, ka¡n eine Aus-
mieûrngein Glüclsfall sein. Schließlich
stellt ein unbefristeter Mietverhag ei-
nen gewissen Wert dar, der abgelöut
werdenmuss. InderPrarcis gibt æø¡teí
Möglichkeiten: Der Vermieter küm-
mertsich um eine ErsaÞwohnungoder
zahlt eine Abltise. o[m Unterschied zu
Ablösen zwisdren Mietern ist eine Ab-
löse zwischen Vermieter und Mieter
nichtverboten und kannnicht zuríick-
gefordert werden", sagt Rechtsanwalt
Martin Foerster von der Ka¡rzlei Graf
&Pitkowitz.

Eine an¡gemessene Ersalzwohnung
zufinderristnicht einfach,,Síe mwsin
Größe, Ausstattung Lage, Höhe des
MieÞinses der alæn W'ohnung cntspre-
chen Außcrdcm mäsaenfamilüire, per-
sönlichc und wirt¡chaftliche Verhälç
nigsc bcräcksiútigt rverden", so Shah.
Bci ilteren Mengchenkann eine frisch
sanicrte Ersatawohnung eine Option
eeín, vielleicht sogar im selben Haus,
dann aber mitzeitgeniáßemBad und
mitú,&.. Zwingen kann man die Míeter
dazu freilich nichr

In der Praxis sínd Ablösezahlungen
die häufigere Variante. Doch wíe viel
wírd wírklich gezahlt und wíe können
Mietcr den Wert fü res Mietvertrags be-
rechnen? Darttber redetin der Immo-
bilienbranche naturgemilß niemand
gerne. AndreasWagnef wohntmitsei-
ner Familíe ín einer günstigen Wiener

llt'dnfur3ttr,
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Mietwohnung. Der neue Hauseigcn-
tümer hätte gerng dags er auszieht Das
ersteAngebot; 20 Monate miefrei und
da¡rach ausziehen. Wagner nahmnicht
an. Die Ersparnis würde gerade dic
Miete für ein halbesJahr in einer vcr-
gleicJrbaren Wohnung abde cken.

Für Mieterschútzerin Shah hat
Wagner vollkommen richtig gehandclL
Sie cmpfi ehltfoþnde Rectrnung:,Ei-
nc Mieterin zahlt fr¡r füre Wohnung
jctzt 500 Euro Miete. Eine vergleich-
bare Wohnung kostet sie bei Neuab-
schluss eines Mietvertragr 700 Euro.
Ihre læbenserwar&rngbefrÊigt noch 25

Jahre. Älso rechnet sÍe die 200 Euro
Difierenz pro Monat mal zwölf und
dannmal 25. Ergibt60.000 Euro." Der
Vermieþr wíederum rechnetz,B. óæ
Diff. er enzzwiwhen derzeitígem und iu
Zukunft eruielba¡en Mieøíneabzilglich
Sanierungekoaûen undwie lange es dau-
ert bis er die Ablöeekost€n wie det z:u,-

rückverdierthat.
Ein Wíener Zinshausenlwlckler

kann die Kalkulatíon auf Lebenezeit
der Mietervereinigung naturgemä.ß
nicht nachvollziehen: rWenn Beträge
rauskommen, um die ich mir schon
eine Wohnung kaufen kann, ist das ab-

"J l{amen von d€r Redakfl0n g€ånc€rt

surd. Man karur alte und neue Woh-
nungof¿nur schwer vergleichen. Viele
Mieter haben zwa¡ tolle Verträge und
zalrlen wenig, da-ftir aber keine tollen
Wohnun gen. Eine n eue Wohnungbie.
tet einen ganz anderen Standard. Und
diese Verbesserung können wir dem
Mieúer nid¡t auf læber¡seit zahlen."

Die \Ierhandlungen z,røischen Ver-
mieüel und Mieüer um die konkreten
Beträge sind also nicht ganz einfach.
Mieter Werner Hoch*, hat soldre Ver-
handlungen hinter sich: oMeine Emp
fehlunç Nach dem ersüenGespråich ei-
nen Anwalt zurate ziehen, um auf Au-
genhöhe mit der Gegenseite ztt seinl

4. Man hat sich auf einen Auszug
geein¡gt. Wie geht es woiter?

,Anzuratcn irt cin geric,htlicher Råiu-
mungsvcrglcich. Dabeí wird auch ein
F¡rdtermin fesÇelegt das Dahrm des
Aurzug:s", ragt Anwalt Waldegg. Auch
dic Zahlungsmodalitãten der Ablöse
rollte man genau reçþ empfiehltAn-
waltFoerster: oÜblich istz. 8., dass der
Bcfr4g in drei Tranchen bezahlt wird.
Bei Abscbluss der Beendigungsverein-
barung, nach Abschluss eines Räu-
mungsvergleichs und nach dem tat-
såichlichen Auszug."

5. Wie ist die Lage bei
Beschåftsråumen?

Auch die Meter von Gesc"h¡¡ftsråiumen

unterliegen einem strengen Kilndi-
gungsschuÞ. Auomieûrngen sínd dort
iûteressantwo inden leøûenJahrzehn-
ten die Mieten deutlích st?irker gesde-

gen sínd ala die Inflation. Etwain der
Wiener InaensúadL .Bei Gesch¡iftslo-
kalen stehr die wirtschaftliche Sícht
mehr im Vordergrund ¿ls bei einer
Wohnung. Daher komme Ích dort oft
ørúaåtet zueirLer lilzungr, so Waldegg.
Die lÌisung erfolgf ín der Regel in Form
von Geld, da vergleichbare Ersakob-
jekæ noch schwieriger zu finden sind
als beí Wohnungen.

Vor gewieft en Gesch¿if tsraummie-
tem, die ihr Unternehmen samtgüns-
tigem Mietrecht weiterverkaufen wol-
len, brautht sich der Vermieter aber
zumindestímAltbaunichtzuftirchten:

,Jm Altba¡¡ darf der Vermieter bei einem
Verkauf der Fí¡ma des Mieters addie O
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.Er¡¡tzwohnung
mu¡¡lnGrößc,
Aü$tattün¡,
t¡go, tlühs d6s
Mlot¿lnmador
¡ltcrWohnung
ofüoprochen"
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IIOB¡
> Ausmietungf

O Marktmiete anheben- Im Neuban darf
er bei einem Eigentämerwechsel nichü

anheben. Neue Verträge werden daher

meistnur befiristet abgeocbloss en", mgþ

Foersþr,

6. Welche BeintrËichtigungBn, z' B.

durch eine Sanierung, muss der
Mleter akzePtleren?

Der Mieter kann zwar in den meisten

Fåillen rein rechtlich bet¡achtetin der

Wohnungbleiben. Allerding's muss er

dann akzeptieren, in einer Baustelle zu

leben. Im Gesetz lstgeregelt dass er
die damit verbundenen Beeinfu åi¡:hti-

gungen rvie lårm und St¿ub dulden
muss. Erkann also die Sanierungnicht
blockíeren. Bei einem I¡ifteinbatr kann
es sogar erfordedich sein' dass einTeil
der Wohnung für den Liffschacht gc-

opfert werden muss' Frefüch hat der

Mieúerw¿il¡rcnd dieserPhaseAnspruch
auf Mietzinsmindenrngund den Ersatz

vonSchäden.
Wer sích für eiaenvorübergehen-

den Ausang entscheideq hatda,sRedlt
aufeine ErsafzwohnunS die vom Ver-

Andrt¡tft¡d-
cgg¡ LIE Rechte-
snwälto:.Dlo
Elgrnbo&rf8-
ldndlgunght
ln dsf Pfox¡s nul
rchwrrdKGh-
zu¡etzgn'

wa wegen angeblicher hobleme auf
der Baustelle."

7. Der Vermieter låsst das Haus
verfallen, so lange der Mieter
nicht auszleht. Barfsr das?

Das Haus von Mieler Werner Hoch*
sollte abgerissen werden, um einem
Einkaufsentrum PlaÞ zu machen. Er
stimmte einer Ausmietungnidrtzu' Al-
lerdings hatb derVermiete¡keine Mo-
tivation, das Haus weiter zu erhalten'

oDas Gas frrnktÍonierte oft nichÇ Was-

serleítungen froren im Winter ein und
plauter¡ Obdachlose nutzten die leer-

Personen in den oberen Stockwerken

zogen deshalb schon enbûerw aus. Der
Hausbesitzer hat dip Reparatur bisher
erfolgreich verzögerÇ auch wenn er

nichtim Rechtist,,EinkapuüerAuÈug
ist Sache des Vemieters. Auch ernste

Schåíden des Hauses' etwa an der Fas-

sade, fallen in seinenAufgabenbereich.
Fenuûetr und Dach m{issen dicht sein",

so Anwalt Foersüer.

Rechtlich gesehen muss der Ver-

mieter das Haus also eindeutigweiter
in Schuss halten. Die Sanktionsmög-
lichkeitendesMieters sindinderPrards
allerdings begrenzt, meint Anwalt
Waldegg:,Werden Erhalhmgsarbeiten

nicht durchgeftihrç kann der MieÛer

denVermietergeric¡dicåda zwinsen.

Das Verfahren nimmt aber einige Zeit
inAnsprudr. ßeikonkreùenBeeintuåich-

tigungen hat jeder Mieter das Recht
auf Miekinsmindenng." Da die Alt-
míeter aber ohnehin nur sehr wenig
Miete zahlen, wird der Vermieter die-

sen Verlust verschrnerzen,

8. Der Vermiet€r móchte selbst in
der Wohnung wohnen. lst Elgen-
bedarf ein Ktindigungsgrund?

Wenn ein dringender Eigenbedarf fiir
denVermieter, seinel(nderbzt¡/. Enkel
gegeben isf beslehl ein Ktindigungs-
grund. Ein großes Zinshaus mit 20
Wohnungen wird ma¡r so also nicht
ausmietenkännen- BesiÞtderVe¡rrie'
ter aber nur eine Wohnung und will
díese tar¡l¿Íchlich selbst nuÞen, irt der
Eigenbedarf glanbwürdiger. oDie Ei-
genbedarfskündiguag Hingt ftir viele
Ver¡níeter verlocken{ ist in der haxis
aber nur schwer durchzuseÞen", so

Waldegg. Eine ver¡nietete Wohnung
günrtig kaufen und dann Eigenbe'
da¡f anmelder¡ geht aichL Nach der
,{,nschaffrrng gibt es eine zehnjãhrige

WartefisL
Der Eigenbedarf darf anch nicht

selbst verschuldet sein Belrpiell Der
Vermieterlebt selbrtin einer Mtetwoh-
nung und ktturdigË diere, weíl sie ihm
zu t¿uerwurde. Glaubwürdigwåire hin-
gegen, wenn der Vermieter rnit Frau

und Klein&ind in einer 30-Q,uadrat-

meter-Wohnung wohnt und in seine

vermietete 100-Qpadra[meler-Woh-
nungziehen mödrte.
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mieter bezahlt wird. Manche Har¡sbe-

sitzer kommen den Mieücm fi¡r eiûen
Auszug wäluend der Saníerung audr
weiter enþgen, Vielleic,ht ergibt eich

dannplOølichderlange geforderteßín-

bau netrer Fen¡ter oder die Ërneuen¡ng

der Elcktrik. Míeterschützcrin Shah

gibtjedodr zubeclenkeru,[In vorüber-
gehender Ausz;ug hängt sehr vom Ver-

t¡auen zum Vermieter ab. Wenn ma¡r

mal dtaußen ist, kommtman vielleicht
nicht meh¡ in die Wohnung zurúcþ et-

Esgomaüdrdrn.
PolL¡l.lnd¡n
msktsrF$lonel-
lúg.n*hHltt¡r
mdVar¡¡fct¡ri¡f
dbz¡hlütBolncr
ttlü¡o.Err'tr-
wdrnrnçnwr-
drnr.llona$¡o-
¡otcn,dsah
rrftmra¡fuon
rlrd

sæhbndenW'ohmmgen." Die Geschicrh-

te SrnS Cut au¡. Dac Haus wurde ver-
kanft und während eines voräberge-
henden Aurzugs der Hoc.hs sanierl

In einer ähnlichen Si¡rationbefin-
delsichMietsr Axel Glasef . EngehOrt

zn de¡ lelzten zwei Patteie¡ in einem
Altb¿u in der Wiener InnenstâdL Gla-
serlebt dorf seit 40Jahren und kimpft
dafür, nicht aurziehen zu müsrer¡ und
gegen denVerfall des Hauseg' Der Lift
ñrnktioniert seit Jahren nícht. Álærc

ttttt
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