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Mietrecht: Von Füchsen,
Checkern und Helden
Von Joseph Gepp und Christina Hiptmayr ( 7. 9. 2015 )

     

Wie Österreichs unübersichtliches Mietrecht eine neue Branche

hervorbringt.

Mieterschutz in Österreich ist traditionell Sache der Politik. Speziell einer Partei: der SPÖ.

Seit den Tagen des Roten Wien setzt sich die traditionsreiche „Mietervereinigung

Österreichs“ (MVÖ) für die Belange der Mieter ein – offiziell ein privater Verein, der jedoch

kein Geheimnis daraus macht, eine sozialdemokratische Vorfeldorganisation zu sein. MVÖ-

Chef Georg Niedermühlbichler ist zugleich Landesparteisekretär der SPÖ-Wien.
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Es wäre nicht Österreich, gäbe es nicht auch ein schwarzes Pendant: den Mieterbund. Er ist

deutlich kleiner als die MVÖ, versteht sich die ÖVP doch als die Partei der Eigentümer. Der

Mieterbund betont auf seiner Website, die Interessen der Mieter „auch gegenüber der (roten,

Anm.) Stadt Wien“ zu vertreten. Die Wiener ÖVP-Granden Manfred Juraczka und Alfred

Hoch sitzen im Präsidium der Organisation.

”
In den vergangenen Jahren ist eine

neue, vorläufig völlig unregulierte

Branche entstanden. Zu finden ist sie

im Internet.

“
Das Thema Mieten ist also auch im Jahr 2015 eine hochpolitische Angelegenheit. Zumindest

bisher. Denn nun steigen erstmals auch private Unternehmen groß in das Betätigungsfeld

„Mieterschutz“ ein.

In den vergangenen Jahren ist eine neue, vorläufig völlig unregulierte Branche entstanden.

Zu finden ist sie im Internet. Dort bieten Websites wie mieterunter.at, mietheld.at,

mietfuchs.at und mietenchecker.at ihre Dienste an. Sie überprüfen, ob die Höhe der Miete

gerechtfertigt ist und gehen gegebenenfalls gerichtlich gegen die Vermieter vor.

„Natürlich arbeiten wir profitorientiert“, sagt Christian Pultar, ein 58-jähriger Steuerberater

aus Niederösterreich und Geschäftsführer von mieterunter.at, dem größten der Portale. Im

Jahr 2013 gegründet, betreut mieterunter.at mittlerweile laut eigenen Angaben Hunderte

Mietstreitsfälle und beschäftigt vier Vollzeitkräfte.

Das Geschäftsmodell: Die Firmen analysieren – üblicherweise gratis –, ob eine Anfechtung

der Miethöhe Erfolg verspricht. Wenn ja, finanzieren sie den betroffenen Mietern den

Rechtsbeistand. Oder sie organisieren selbst Anwälte für ein etwaiges Verfahren bei der

zuständigen Schlichtungsstelle oder vor Gericht.

Muss der Vermieter am Ende tatsächlich Geld an den Mieter zurückzahlen, erhält die

jeweilige Firma daran einen Anteil. Bei mieterunter.at zum Beispiel beträgt der Standardsatz

laut Pultar 30 Prozent.

KEINE STAATLICHE KONTROLLE

„Prozessfinanzierung“ nennt sich diese Dienstleistung, die in den 1990er-Jahren in den USA

entstand – anfänglich kam sie dort nur bei teuren und aufwendigen Gerichtsverfahren aller

Art zur Anwendung. Der Gedanke dahinter: Wenn der Kläger sämtliche Kosten, etwa für

Anwälte und Sachverständige, alleine tragen müsste, würde er wohl vor einem Verfahren

zurückscheuen. Nun aber hat er den Prozessfinanzierer im Rücken – gegen die

nachträgliche Bezahlung im Erfolgsfall. Eine Art Versicherung für Nichtversicherte.

Inzwischen ist die Prozessfinanzierung auch nach Europa geschwappt. Und immer häufiger

kommt sie auch bei kleinen Streitfällen zur Anwendung. Wer Fluglinien aufgrund von

Verspätungen auf Rückzahlung des Ticketpreises klagen will, kann die Hilfe der deutschen

Website refund.me in Anspruch nehmen. Eine andere (geblitzt.de) bietet sogar an,

Strafzettel für zu schnelles Autofahren auf Unregelmäßigkeiten zu überprüfen. Vielleicht

zahlt sich ja der Versuch aus, die Geldstrafe anzufechten. 

Einen Befähigungsnachweis braucht es für die Karriere als Prozessfinanzierer nicht. Jedem

steht sie offen, sofern er eine ansprechende Website gestalten kann und über juristisches

und kaufmännisches Wissen verfügt. Zudem unterstehen die Prozessfinanzierer keinerlei

staatlichen Kontrolle.
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Ihre Meinung zum Thema

Dementsprechend schießen diese Plattformen derzeit wie die sprichwörtlichen

Schwammerln aus dem Boden. In Österreich widmen sie sich bislang ausschließlich dem

komplexen Thema Mieten. Das Mietrecht mit seinen immensen Interpretationsspielräumen

bietet ein breites Betätigungsfeld. „Marktübliche Mieten im Altbau sind in der Regel

gesetzeswidrige Mieten“, stellt etwa die Mietervereinigung fest. Guter Boden also für

Prozessfinanzierer.

WIE LANGE HALTEN SICH DIE NEUEN UNTERNEHMEN?

Sie kontrollieren etwa, ob bei befristeten Mieten auch der sogenannte Befristungsabschlag

von 25 Prozent abgezogen wurde. „Auf den vergessen die Vermieter besonders gern“, sagt

der 29-jährige Michael Autritt, studierter Jurist und Betriebswirt und einer der Gründer der

Plattform mietfuchs.at. Dafür werde häufig ein höherer Lagezuschlag als rechtlich zulässig

verrechnet. Auch überhöhte Maklerrechungen würden ahnungslosen Mietern oft in

Rechnung gestellt.

„Plattformen wie unsere sind eine unkomplizierte Alternative zu den parteinahen

Mieterschutzorganisationen“, sagt Autritt. „Dort muss man jahrelang Mitgliedsbeiträge

zahlen und mit Wartezeiten rechnen, bei uns nicht.“

Doch wie hoch die Provision ist, die der Prozessfinanzierer am Ende tatsächlich kassiert, das

ist aufgrund des Dickichts an Tarifen oft nicht viel weniger kompliziert als das heimische

Mietrecht, dessen Finten es zu bekämpfen gilt.

MVÖ-Präsident Niedermühlbichler entgegnet, es gebe zwar Mitgliedsbeiträge, zugleich

bleibe aber auch der gesamte erstrittene Betrag beim Mieter. Außerdem verweist er auf die

langjährige Erfahrung der MVÖ-Experten und ihre zahlreichen Kontakt, etwa zu

Hausverwaltungen.

Das Mietrecht hat jedenfalls dafür gesorgt, dass eine gänzlich neue Branche entstanden ist,

die bei Streitigkeiten zwischen Mietern und Vermietern mitzuschneiden hofft. Mietfuchs.at-

Gründer Autritt glaubt allerdings, dass viele der neuen Unternehmen bald wieder

verschwinden werden. Manche der jungen Projekte würden nicht über genug juristisches

Know-how verfügen. „Und es braucht auch einiges an Kapital. Weil für Verfahren, die nicht

im Sinn des Mieters ausgehen, muss man ja bezahlen“, so Autritt.
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