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D nd entrüstet sich dieser Tage über einen
offenbar vom Ausland gesteuerten Hackerangriff, der

sich gegen den innersten Sicherheitsbereich der Regierung
gerichtet hat. Niemand weiß verlässlich, welche Daten
Unbefugte auf rechtswidrige Weise abgesaugt haben.

Europa bemüht sich aktuell, das Grundrecht auf
Datenschutz abzusichern und die Rechte der Bürger auf
Schutz ihrer personenbezogenen Daten zu effektuieren.
Die Umsetzung der DSGVO in Österreich lässt noch
immer auf sich warten, während Deutschland bereits eine
Regelung in Kraft gesetzt hat, die insbesondere auch auf die
Verschwiegenheitsverpflichtung der Rechtsanwaltschaft
Bedacht nimmt (§ 29 d BDSG). Der 25.5.2018, mit dem die
DSGVO in Kraft tritt, rückt näher und der Gesetzgeber in
Österreich ist säumig.

Die Digitalisierung bietet nicht nur Chancen, sondern auch
hohe Risken für die Gesellschaft. Die neuen Technologien
können nämlich leicht missbraucht werden. Gerade von
technologischer Seite wurde der beabsichtigte Einsatz
des Bundestrojaners kritisch gesehen, da dieser erst
die Möglichkeit schafft, auch für andere außerhalb der
Justiz Einfallstore für Hackerangriffe zu öffnen. Nicht
nur wegen der technischen Seite, sondern auch aus
grundrechtlicher Sicht lehnt die Rechtsanwaltschaft diesen
unverhältnismäßigen Eingriff in die Grundrechte nach wie
vor ab und sieht sich in ihrer Kritik durch den Hackerangriff
in Deutschland bestätigt.

Der Wiener Kammerpräsident mahnt daher den
Gesetzgeber, das Vorhaben noch einmal zu überdenken
und empfiehlt, sich stärker dem Schutz der Bürger vor
Missbrauch ihrer Daten zu widmen.
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Josef Moser (im Bild), Minister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und
Justiz, hat eine umfangreiche Rechtsbereinigung angekündigt. Auch das
Golden Plating, das Übererfüllen von EU-Vorgaben, soll hinterfragt werden.
Wo liegen die Vorteile, wo die Risiken?
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Weniger Gesetze, mehr Recht?

Aus für Mietvertragsgebühr bringt Verteuerung
Wohnen. Ende der letzten Legislaturperiode haben SPÖ, FPÖ und Neos gemeinsam eine Befreiung von Wohnungsmietver-
trägen von der Vertragsgebühr beschlossen. Ausgerechnet Mietern mit knappen Mitteln droht deshalb eine Mehrbelastung.

VON SEBASTIAN BERGMANN
UND GUSTAV WURM

Linz/Wien. Die kurz vor Ende der
letzten Legislaturperiode im Natio-
nalrat mit den Stimmen von SPÖ,
FPÖ und Neos beschlossene Ab-
schaffung der Vertragsgebühr für
Wohnungsmieten kann ungewollt
zu einer Verteuerung führen. Nach
der Veröffentlichung im Bundes-
gesetzblatt ist die Befreiung für
Mietvertragsabschlüsse ab dem
11. November 2017 in Kraft getre-
ten. Durch die Gebührenbefreiung
wollte der Gesetzgeber insbeson-
dere jene Wohnungsmieter entlas-
ten, die sich in finanziell ange-
spannten Lagen befinden.

Bürgschaft extra zu bezahlen
Wenn ein Vermieter bei Abschluss
eines Wohnungsmietvertrags als
Sicherheit für die vollständige und
fristgerechte Entrichtung des Miet-
zinses eine Bürgschaft durch einen
Dritten (etwa der Eltern oder des
Partners des Mieters) verlangt,
konnte in der Vergangenheit eine
Gebührenpflicht in doppelter
Höhe anfallen. Neben der vormals
fälligen Mietvertragsgebühr in
Höhe von 1% des dreifachen Jah-
resmietzinses war nämlich von
derselben Bemessungsgrundlage
auch 1% Bürgschaftsgebühr zu
entrichten. Ähnlich der Mietver-
tragsgebühr wird auch die Zahlung
der Bürgschaftsgebühr in den al-

lermeisten Fällen auf den Mieter
überwälzt.

Während die Mietvertragsge-
bühr für Wohnungsmietverträge
nun abgeschafft wurde, wird die
Bürgschaftsgebühr im Zusammen-
hang mit Wohnungsmietverträgen
weiterhin erhoben. Vor dem Hin-
tergrund, dass der Gesetzgeber mit
der Abschaffung der Mietvertrags-
gebühr vor allem neue Wohnungs-
mieter in finanziell angespannten
Situationen entlasten wollte,
scheint dies im Ergebnis unbefrie-
digend. Denn ein Vermieter wird

bei Abschluss des Mietvertrags in
der Regel genau von dieser Perso-
nengruppe eine Bürgschaft durch
einen Dritten als Sicherheit verlan-
gen. Somit werden gerade einkom-
mensschwächere Mieter wegen
einer Bürgschaft weiterhin einer
Gebühr unterliegen.

Einer bisher unbeachteten ju-
ristischen Feinheit ist es geschul-
det, dass sich dabei die Gebühren-
belastung gegenüber der bisheri-
gen Rechtslage mitunter sogar er-
höhen kann: Für die Mietvertrags-
gebühr war bisher bei Wohnungs-

mietverträgen eine gesetzliche
Höchstbemessungsgrundlage in
Höhe des dreifachen Jahresmiet-
zinses vorgesehen. Nach höchstge-
richtlicher Rechtsprechung war
diese Höchstbemessungsgrundla-
ge sinngemäß auch bei Bürgschaf-
ten zu Wohnungsmietverträgen
maßgeblich. Mit der Abschaffung
der Mietvertragsgebühr für Woh-
nungsmietverträge ging auch eine
Abschaffung der insofern nicht
mehr erforderlichen gesetzlichen
Höchstbemessungsgrundlage ein-
her. Eine sinngemäße Anwendung
im Zusammenhang mit Bürgschaf-
ten kommt seither somit nicht
mehr in Betracht.

480 Euro statt bisher 360 Euro
Ein Beispiel zeigt folgendes Bild:
Ein Mieter in einer finanziell ange-
spannten Situation musste bisher
bei Abschluss eines auf acht Jahre
befristeten Mietvertrags mit einer
monatlichen Miete von 500 Euro
eine Mietvertragsgebühr in Höhe
von 180 Euro entrichten. Für den
Fall, dass der Vermieter den gleich-
zeitigen Abschluss einer Bürg-
schaftserklärung durch einen Drit-
ten als Sicherheit verlangte, kam
eine Bürgschaftsgebühr von aber-
mals 180 Euro hinzu. Nach neuer
Rechtslage entfällt zwar die Miet-
vertragsgebühr. Die Bürgschaftsge-
bühr beträgt nunmehr allerdings
480 Euro, weil diese fortan auf Basis
des Mietzinses der gesamten acht-

jährigen Vertragsdauer zu ermitteln
ist.

Das Beispiel zeigt, dass das Ziel
des Gesetzgebers, vor allem neue
Wohnungsmieter in finanziell an-
gespannten Situationen von Ge-
bühren bei Abschluss eines Miet-
vertrages zu entlasten, nur teilweise
erreicht wurde. In bestimmten
Konstellationen im Zusammen-
hang mit Bürgschaften zu Woh-
nungsmietverträgen ist die Gebüh-
renbelastung gegenüber der bishe-
rigen Rechtslage sogar gestiegen.
Aus sozialpolitischer Sicht wäre da-
her in Ergänzung zur bereits beste-
henden Befreiung von der Mietver-
tragsgebühr die gesetzliche Einfüh-
rung einer Gebührenbefreiung für
Bürgschaften und anderen Siche-
rungsgeschäfte zu Wohnungsmiet-
verträgen zu erwägen.

Assoz. Univ.-Prof. Dr. Sebastian Bergmann,
LL.M. MBA, forscht und lehrt am Institut für
Finanzrecht, Steuerrecht und Steuerpolitik
der Johannes Kepler Universität Linz.
Mag. Gustav Wurm war vormals wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an diesem Institut.

Finanziell bedeutet die neue Begünstigung mitunter einen Abstieg. [ Cle,mens Fabry ]
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