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In den letzten Jahren sind die Mietpreise in 
Wien rasant gestiegen. Von leistbarem 
Wohnen kann vielfach keine Rede mehr sein 
– gerade für Studierende mit knappen Budgets 
ist das ein echtes Problem. Für mittlerweile 
drei Viertel der Altbauwohnungen werden 
Mieten verlangt, die über dem gesetzlich 
zulässigen Ausmaß liegen.

Wie wir aus dem bürgerlichen Recht wissen, 
sind die Mieten für Altbauwohnungen gesetzlich 
gedeckelt: Mehr als den Richtwert darf eine 
Vermieterin oder ein Vermieter nicht verlangen. 
Und die horrenden Mieten, die in Wien seit 
einigen Jahren zu bezahlen sind, liegen mittler-
weile fast immer über dem gesetzlichen Deckel 
Richtwert.

Mietvereinbarungen sind, soweit sie den Richt-
wert übersteigen, nichtig. Die zu viel bezahlten 
Beträge können von der Mieterin oder vom 
Mieter zurückverlangt werden. Besonders inte-
ressant ist das bei befristeten Verträgen: Für 
solche Wohnungen dürfen nur drei Viertel des 
Mietzinses für unbefristete Verträge verlangt 
werden. Viele Vermieterinnen und Vermieter 
übergehen auch diese gesetzliche Bestimmung 
stillschweigend.

Der Übersichtlichkeit halber als Checkliste: 
Wohnst du in einer Wohnung, die
•	 	unter	130	m²	groß	ist	(insgesamt,	gilt	auch	für	WGs),
•	 dein	Hauptwohnsitz	ist,	und	die
•	 vor	1945	errichtet	wurde	(Altbau),

bezahlst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 
zu viel Miete an deinen gesetzwidrig handeln-
den Vermieter oder deine Vermieterin. Nicht 
wenige Mieterinnen und Mieter bezahlen meh-
rere tausend Euro im Jahr zu viel! Die Vermieter-

innen und Vermieter kassieren dadurch gesetz-
widrig ein völlig unverdientes „Körberl geld“. 
Und das vielfach auf Kosten der Studier enden, 
die es ohnehin „nicht so dick haben“.

So lief es auch bei mir: Obwohl niemand gerne 
mit seiner Vermieterin oder seinem Vermieter 
streitet, war mir diese gesetzwidrige Ausbeutung 
dann zu viel. Mit Unterstützung eines befreun-
deten Kollegen, der als Anwalt eingetragen ist, 
habe ich einen Antrag an die Wiener Schlicht-
ungs stelle auf Absenkung des Mietzinses auf 
das gesetzlich zulässige Ausmaß gestellt. Das 
Verfahren läuft gerade.

Ein anderer Freund hat ein solches Verfahren 
erfolgreich abgeschlossen und am Ende sogar 
mehr zurückbekommen als er ursprünglich 
wollte: Seine Wohnung entsprach nämlich nicht 
der Kategorie A, wie eine von der Schlicht-
ungsstelle entsandte Sachverständige feststellte. 
Der Freund bekam dadurch mehrere tausend 
Euro zurück, die er zu viel an Miete bezahlt 
hatte! Die Ver mieterinnen und Vermieter sind 
bei Geltend machung einer Mietzinsreduktion 
übrigens gar nicht mal so beleidigt, wie man 
meinen könnte. Sie rechnen schon damit, dass 
viele Mieterinnen und Mieter sich nicht alles 
gefallen lassen. Einen Kündigungsgrund stellt 
das (klarerweise) ohnehin nicht dar.

Ein Wermutstropfen ist die zeitliche Beschränk-
ung (Präklusion) des Anspruchs auf Mietzins-
senkung: Die Mieterin oder der Mieter muss 
innerhalb von drei Jahren ab Vertrags abschluss 
seinen Anspruch bei der Schlichtungs stelle ver-
folgen. Danach geht nichts mehr – außer bei 
befristeten Wohnungen: Hier kannst du bis zum 
Ablauf der Frist gegen den überhöhten Mietzins 
vorgehen, und sogar noch bis zu sechs Monate 

danach.

Nachdem wir Studierende oft nicht die nötige 
Erfahrung für solche Rechtsstreitigkeiten haben, 
ist die Beiziehung eines Anwalts oder einer 
Anwältin für ein Mietzinsabsenkungsverfahren 
sinnvoll. Da dies hohe Kosten verursachen kann, 
umgekehrt aber die Erfolgschancen vor der 
Schlichtungsstelle (und danach vor Gericht) sehr 
gut sind, habe ich mit Freunden das Projekt 
„mietenchecker.at“ gegründet. Unsere Idee: Wir 
finanzieren ähnlich wie ein/e Prozessfinanzierer/
in das Verfahren vor Schlichtungsstelle und 
Gericht durch spezialisierte Anwältinnen und 
Anwälte und bekommen dafür im Erfolgsfall 
einen Erlös. So hat die Mieterin oder der Mieter 
kein Risiko.

Egal ob auf eigene Faust oder mit fremder Hilfe: 
Der Zug vor die Schlichtungsstelle ist nicht nur 
wirtschaftlich sinnvoll, sondern man hilft gesetz-
widrige Praktiken abzustellen. Gerade wir 
Juristinnen und Juristen sollten uns nicht alles 
gefallen lassen. Auf alle Fälle ist es sinnvoll die 
möglichen Ansprüche abchecken zu lassen, etwa 
mit dem Mietenrechner auf unserer Website 
www.mietenchecker.at.

mietenchecker.at

Mietenexplosion in Wien – es  
gibt Abhilfe!
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Viele Altbauwohnungen in Wien werden zu 

gesetzlich unzulässig überhöhten Mieten ver-

mietet. Bei mietenchecker.at kannst du gratis von 

spezialisierten RechtsanwältInnen prüfen lassen, 

ob auch dein Mietvertrag betroffen ist. Falls ja, 

finanziert mietenchecker.at das Verfahren auf 

Absenkung des Mietzinses – für dich gratis – und 

bekommt im Erfolgsfall eine Provision.

INFO


