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Neue Dienstleistung sorgt für viel Diskussionsstoff

U

nter der nicht leicht auszusprechenden
Abkürzung „Airbnb“ wird seit einigen
Jahren weltweit eine neue Dienstleistung
angeboten, die vor allem im Städtetourismus für viel Diskussionsstoff sorgt. Inzwischen alljährlich millionenfach von Gästen
genutzt, werden heute schon einige tausend
Wohnungen als Unterkünfte über Internetplattformen wie Airbnb oder Wimdu für eine
touristische Nutzung am Markt angeboten.
Was auf Gästeseite – vor allem in Hinblick
auf den günstigeren Aufenthaltspreis in einer
fremden Stadt – sehr interessant klingt, wirft
auf der Unterkunftgeberseite Fragen auf, wo
bei vielen Anbietern die – vor allem rechtli
chen – Konsequenzen gar nicht bewusst sind.
Da die Internetplattformen nur als Vermittler
auftreten, sind die Anbieter bei der Kurzzeit
vermietung ihrer Wohnung für die Einhaltung
der rechtlichen Rahmenbedingungen selbst
verantwortlich.
Die erste und wichtigste Frage bezieht sich
darauf, ob man seine Wohnung überhaupt für
diese Dienstleistung zur Verfügung stellen
darf: Vor allem Mieter, die ihre Wohnung zu
touristischen Zwecken untervermieten, müs
sen sich im Klaren sein, dass ihnen eine Kün
digung drohen könnte. Da ist unbedingt ein

Blick in den Mietvertrag notwendig, ob eine
Untervermietung vertraglich vereinbart ist
oder ob diese nur im Rahmen der gesetzlichen
„Teiluntervermietung“ erlaubt ist. Jedenfalls
darf diese für den Vermieter nicht nachteilig
sein. Weiters muss sich der Mieter auch in sei
ner Funktion als Unterkunftgeber im Klaren
sein, dass er Mitverantwortung für die Sicher
heit des Unterkunftnehmers zu tragen hat.
In der Konstellation der Vermietung einer Woh
nungseigentumswohnung durch den Wohnungs
eigentümer kann der Grundsatz laut WEG, über
sein Eigentum frei zu verfügen, doch auch we
sentliche Einschränkungen mit sich bringen:
Gibt es durch die Vermietung Veränderungen
beim Wohnungseigentumsobjekt, die nicht
mehr als geringfügig eingestuft werden können,
und sind wesentliche Interessen der anderen Ei
gentümer beeinträchtigt, müssen diese Verände
rungen von sämtlichen Wohnungseigentümern
eines Hauses genehmigt werden.
Der Hauseigentümer eines Zinshauses muss
sich, bevor er ein Objekt für diese Dienstleis
tung zur Verfügung stellt, die Frage stellen, ob
mit einer Unterkunftssituation im Sinne des
Airbnb nicht schutzwürdige Interessen der üb
rigen Hausbewohner gestört werden könnten.
Diese Frage muss aber auch für die beiden

anderen genannten Gruppen – Mieter und
Wohnungseigentümer –, wenn sie berechtigt
sind, ihre Wohnung im Rahmen von Airbnb zu
vermieten, im Fokus stehen.
Neben der Grundsatzfrage, ob man „im Sinne
der Betrachtung der übrigen Hausbewohner“
vermieten darf oder nicht, müssen aber auch
gewerberechtliche, steuerrechtliche und Fra
gen bezüglich behördlicher Gebühren wie
der Ortstaxe gestellt werden. Weiters reicht
es nicht, einfach irgendeine Wohnung via In
ternetplattformen anzubieten: Der internatio
nale Gast von heute hat hohe Ansprüche, die
erfüllt werden müssen. Das fängt bei einem
qualitativen Mindeststandard der angebotenen
Wohnung wie WLAN an und reicht über Hy
gieneartikel, saubere Bettwäsche und Hand
tücher, eine Mindestausstattung an Geschirr
bis hin zu einer funktionstüchtigen Kaffee
maschine. Dabei sollte man bedenken, dass es
Gäste gibt, die mit fremdem Eigentum nicht
zimperlich umgehen und dieses im Extremfall
auch ruinieren. Diese Gegenstände sind in der
Regel dann vom Vermieter zu erneuern, was
über einen längeren Zeitraum erhebliche Kos
ten verursachen kann.
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Bevor man sich dazu entschließt, sei
ne Wohnung über eine Internetplatt
form für touristische Zwecke anzubie
Mag. Karl Wiesflecker
Geschäftsführer

Sehr geehrte LeserInnen!

Z

u Beginn der ersten Ausgabe
des Handschlag 2017 möchte
ich noch einmal auf unser letztjähriges 90-Jahr-Jubiläum und vor allem
auf eine sehr positive Folgewirkung
zurückkommen: Unser gesamtes
Kramas-Team bekam sehr große
allgemeine Anerkennung und unseren MitarbeiterInnen wurde von
unseren Kunden mehrfach das hohe
Vertrauen in die von uns erbrachten Dienstleistungen ausgesprochen.
Das stärkt nicht nur unser Selbstbewusstsein, sondern ist eine besondere Motivation, noch besser zu
werden!
In dieser Ausgabe unserer Kunden
zeitung „Der Handschlag“ beschäf
tigen wir uns mit einem Thema, das
sich nicht unbedingt mit einer der
Kernaufgaben der Hausverwaltung
auseinandersetzt. Dieses wirft aber
dennoch in der Praxis immer öfter
Fragen innerhalb unseres Arbeitsbe
reiches auf: Wir widmen uns der re
lativ neuen Dienstleistung, die unter
der Abkürzung „Airbnb“ in den letz
ten Jahren immer beliebter und be
kannter geworden ist. Bevor man sich
entschließt, seine eigene Wohnung
als Privatvermieter für touristische
Zwecke zur Verfügung zu stellen,
sollte man sehr genau die rechtlichen
Aspekte, aber auch die notwendigen
Rahmenbedingungen prüfen.

Zum anderen befassen wir uns mit
einem Teilbereich der klassischen
Dienstleistung der Wohnungseigen
tümerversammlung. Hier stehen aber
nicht die gesetzlichen Rahmenbedin
gungen der Versammlung im Vorder
grund, die ja selbstverständlich in un
seren Arbeitsbereich fallen, sondern
die Bedeutung der dort zu treffenden
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ten, sollte man all die aufgeworfenen
Fragen und Punkte genau abklären,
um nicht trotz des zusätzlichen Ein
kommens im Nachhinein eine böse
Überraschung zu erleben.

Richtwert:

Anhebung längst überfällig!

M

it dem Richtwertgesetz (RichtWG)
sollte sichergestellt sein, dass die
Mieten an den gestiegenen Lebenskostenindex angepasst werden. Nun hat es
aber auf Grund des 2016 vom Nationalrat mit Mehrheit beschlossenen 2. Mietrechtlichen Inflationslinderungsgesetzes
(2. MILG) sogar drei Jahre gedauert, bis
die neuen Richtwerte im Laufe des Frühlings 2017 in Kraft getreten sind!
War der Richtwert für eine Mietwohnung
der Kategorie A bisher € 5,39 pro m2, ist
er nun um 3,5% auf € 5,58 pro m2 ange
hoben worden. Parallel dazu wurden auch
die Richtwertmieten von Wohnungen der
Kategorie B und C dem Verhältnis entspre
chend angepasst. Wohnungen der Katego
rie D sind davon nicht betroffen.
Weiters wurde auch der für den so genann

ten Lagezuschlag wichtige Grundkostenan
teil für Mietwohnungen in genau festge
legten Wiener Stadtgebieten angehoben.
Die neuen Richtwerte wurden mietrecht
lich mit April 2017 wirksam. Neue Miet
verträge konnten ab diesem Termin mit den
neuen Werten abgeschlossen werden, bei
bestehenden Mietverträgen, die vom Richt
wert abhängig sind, konnte die Erhöhung
ab Mai 2017 durchgeführt werden.
Die Festlegung der neuen Richtwerte
war längst überfällig, da zum Beispiel
anfallende Gebühren und der für Sanie
rungskosten gültige Baukostenindex in
der Zwischenzeit wesentlich stärker ge
stiegen sind als die Mieten.
Kramas hat zeitgerecht den Mietern die
Richtwertanhebung mitgeteilt und die an
gepassten Vorschreibungen versendet.

Afa:

Neuberechnung für bebaute Grundstücke

M

it dem Jahr 2016 gibt es für Hauseigentümer, die Einkünfte aus
Vermietung bzw. Verpachtung erzielen,
bei der Abschreibung eines bebauten
Grundstückes eine Anpassung des Aufteilungsverhältnisses zwischen Gebäude und Grundstück. Im Herbst letzten
Jahres wurden dazu die entsprechenden
Änderungen veröffentlicht.
In vielen Fällen wurde früher das Auftei
lungsverhältnis der Anschaffungskosten
mit 80% Gebäudeanteil, der mittels Afa
jährlich abgeschrieben werden kann, und

20% Grundstücksanteil pauschal festge
legt. Da dieses Verhältnis in den meisten
Fällen nun in der Grundanteilsverordnung
2016 mit 60% zu 40% definiert wurde,
vermindert sich bei dem von uns genann
ten Beispiel die jährliche Gebäudeab
schreibung um 25%!
Kramas hat alle betroffenen Hauseigen
tümer mit den bereits übersandten Ab
rechnungsunterlagen auf diese Neuerung
aufmerksam gemacht. Hauseigentümer
sollten diesbezüglich ihre Steuerberater
konsultieren.

Entscheidungen für die zukünftige Ent
wicklung der Liegenschaft in Bezug auf
die individuellen Erwartungshaltungen
der TeilnehmerInnen.

wertanhebung und FAQs wieder Teil
dieser Ausgabe und ich hoffe, dass
auch diese Themen auf Ihr Interes
se stoßen werden. Ich wünsche Ihnen
eine anregende Lektüre!

Selbstverständlich sind die Informati
onen zu den Kernthemen Steuern, Richt
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Wohnungseigentümerversammlung:

Teilnehmen und mitbestimmen!

J

edes zweite Jahr findet eine
gesetzlich vorgeschriebene
Wo h n u n g s e i g e n t ü m e r v e rsammlung statt, bei der wichtige Beschlüsse für die zukünftige Entwicklung eines Hauses
gefasst werden. Unser Aufruf
daher: Nehmen Sie an der
Versammlung teil, diskutieren Sie mit und bestimmen
Sie durch Beschlussfassung die
Entwicklung des Hauses mit!
Auf der Tagesordnung einer Woh
nungseigentümerversammlung
stehen – neben einem Rückblick
– geplante Maßnahmen für die
nähere Zukunft. Diese beinhalten
zum Beispiel Sanierungen, Ver
besserungsmaßnahmen und wei
tere Neuerungen. Bei wichtigen
Beschlussfassungen steht selbst
verständlich genügend Zeit für das
Einbringen von Vorschlägen und
für Diskussionen zur Verfügung.
Für die zeitgerechte Einberufung der
Versammlung ist die Hausverwaltung
zuständig, die auch für die organisa
torische Abwicklung verantwortlich
zeichnet. Anschließend wird jedem
Wohnungseigentümer, also auch jenen,
die bei der Versammlung nicht anwe
send waren, das Protokoll zugesandt.
Weiters achtet die Hausverwaltung
vor Ort darauf, dass die für Beschluss

fassungen notwendige Mehrheit der
„Wohnungseigentümeranteile“ eines
Hauses bei der Versammlung anwe
send ist. Sollte dies nicht der Fall sein,
sind nach der Versammlung sämt
liche Wohnungseigentümer neuerlich
schriftlich zu befragen. Dies führt na
türlich zu einer länger dauernden Be
schlussfassung.
Doch es geht bei einer Wohnungseigen

Reparaturfonds:

Reparieren statt erneuern!

W

ohnungseigentümer sind
natürlich zur Werterhaltung daran interessiert, dass
nicht nur ihre eigene Wohnung,
sondern auch die allgemeinen
Flächen der Immobilie in einem
guten Zustand sind. Dazu ist es
notwendig, anstehende Reparaturen zeitgerecht durchzuführen,
damit sich die Wohnungseigentümergemeinschaft teure Erneuerungsarbeiten sparen kann. Die
finanziellen Mittel für notwendige Reparaturen sollten daher in

einem „angemessen“ ausgestatteten
Reparaturfonds vorhanden sein.
Immer wieder gibt es Diskussionen,
wie hoch dieser Reparaturfonds sein
sollte. Wesentliche Kriterien dafür
sind aus der Sicht der Hausverwal
tung das Baujahr und der Zustand
eines Hauses. Der Hausverwalter ist
auf Grund seiner Fachkenntnis in der
Lage, diese Faktoren unter Mitwir
kung der Eigentümer strategisch rich
tig einzuschätzen. Individuelle Inte
ressen, die über sachlich feststellbare
Indikatoren hinausgehen, sollen bei

tümerversammlung
nicht nur um Beschlüsse. Nützen Sie die
Gelegenheit, sich im Haus gegenseitig per
sönlich besser kennenzulernen und diverse
Anliegen zu besprechen.
Darüber hinaus können die TeilnehmerIn
nen die Kramas-MitarbeiterInnen ken
nenlernen, mit denen sie sonst oft nur im
telefonischen oder schriftlichen Kontakt
stehen.
der Festsetzung der Reparaturrück
lage keine Rolle spielen. Auch gibt
es vertragliche Vereinbarungen,
welche Kosten über den Reparatur
fonds zu bezahlen sind.
Ein Reparaturfonds wird jedenfalls
über ein eigenständiges Treuhand
konto der Wohnungseigentümer
gemeinschaft von der Hausverwal
tung verwaltet.
Die Beiträge werden mit der mo
natlichen
Wohnungsbeitragsvor
schreibung nach einem genauen
Verteilungsschlüssel eingehoben.
In der Jahresabrechnung gibt es
dann eine Aufschlüsselung über die
gesamten Einnahmen bzw. die ge
tätigten Ausgaben.
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Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs):

Was bedeutet die „sanfte Wiener Stadterneuerung“?

A

uch in dieser Ausgabe unserer Kundenzeitung beantworten wir wieder
eine wichtige, häufig an uns gestellte
Frage, die diesmal lautet:
Was bedeutet die „sanfte Wiener Stadterneuerung“?
Unter der „sanften Wiener Stadterneue
rung“ versteht man eine in Wien bei ei
ner Sockelsanierung geförderte General
sanierung von Immobilien, die älter als
20 Jahre sind. Meistens handelt es sich

um Häuser aus der Gründerzeit rund um
die Jahrhundertwende vom 19. zum 20.
Jahrhundert, wobei unter Umständen
auch ein Dachausbau geplant sein kann.
Der Begriff „sanft“ bedeutet, dass die
Baumaßnahmen bei aufrechten Mietver
hältnissen abgewickelt werden. Weiters
verpflichtet sich der Hauseigentümer, der
für die Umsetzung sorgt, gegenüber dem
Fördergeber, dem Wohnfonds Wien, die
Mieter bei der Planung miteinzubezie

hen. Außerdem dämpfen die vom Wohn
fonds Wien genehmigten Fördermittel die
nach der Sockelsanierung notwendigen
Mieterhöhungen. Die Gemeinde Wien,
die an der Durchführung von Generalsa
nierungen auf Grund der Stadterneuerung
interessiert ist, hat spezielle Blocksanie
rungsgebiete innerhalb der Stadtgrenzen
festgelegt. In der Regel werden die Ge
nehmigungen zur Förderung innerhalb
dieser Gebiete schneller erteilt.

Standortbestimmung 2017:

Intensive Auseinandersetzung mit Neuerungen
E

nde Jänner dieses Jahres fand
in einem Wiener Hotel die schon
traditionelle Kramas Standortbestimmung statt, bei der alle unsere MitarbeiterInnen aktiv mitgewirkt haben.
Auch heuer war die Zielsetzung da
rauf gerichtet, auf den Erfahrungen
des vergangenen Jahres aufbauend
die Herausforderungen der Branche
für 2017 festzuhalten und gemeinsam
Lösungen für die tägliche Praxis zu
erarbeiten. Ein besonderer Fokus lag
diesmal auf dem Thema „Digitalisie
rung und persönliche Dienstleistung“.
Eine noch modernere Ausrichtung un
serer Dienstleistung wurde bereits im
Frühherbst des vergangenen Jahres im
Zuge unseres 90-Jahr-Jubiläums als
gemeinsames Vorhaben definiert, des
sen Umsetzung in unserem Arbeitsall
tag stand nun im Zentrum der Stand
ortbestimmung.
Zusätzlich zu den positiven Ergebnis
sen der Auseinandersetzung mit die
sem Thema konnten wir alle unsere
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Die MitarbeiterInnen von Kramas beim 90-Jahr-Jubiläum im Herbst 2016
Motivation noch durch einen exzellenten
Workshop steigern: Motivation ist eines
der Leitbilder des ehemaligen erfolg
reichen österreichischen Radrennfahrers

und heutigen Wirtschaftscoachs Ger
hard Zadrobilek, der sein Know-how
für unseren Bereich praktisch umsetz
bar machte.

