Leitfaden - 10 Tipps bis zur
Mietvertragsunterschrift
Tipp 1 - Wo suche ich meine Wohnung?
Provisionsfreie Angebote findest Du auf der ÖH Wohnungsbörse:
http://www.oehweb.at/service/wohnungsboerse/
Tipp 2 – Vorauszahlungen
Leiste keine Vorauszahlungen, bevor Du den Mietvertrag nicht unterschrieben hast! Wenn ein
Immobilienmakler involviert ist, muss der Mieter maximal zwei Monatsmieten an den Makler
entrichten. Diese Kosten sind allerdings erst bei der Mietvertragsunterfertigung zu bezahlen!
ACHTUNG: Auf die ÖH Wohnungsbörse dürfen nur provisionsfreie Mietangebote gestellt werden.
Hier sparst Du Dir also die Maklerkosten!
Tipp 3 – Wohnungsbesichtigung
Erkundige Dich nach ALLEN Kosten die anfallen!
Tipp 4 - Zustand der Wohnung
Achte bei der Wohnungsbesichtigung unbedingt darauf, in welchem Zustand sich die Wohnung
befindet. Es wäre am besten, Fotos mit Datum anzufertigen. Sollten bereits Mängel augenscheinlich
sein, sollte man diese auch schriftlich dokumentieren und sich diese bestätigen lassen.
Tipp 5 - Kaution
Meist ist eine Kaution zu hinterlegen, welche als Sicherheitsleistung für den Vermieter dient. In
diesem Zusammenhang ist darauf zu achten, den Zustand der Wohnung zu dokumentieren, damit
beim Auszug nicht die Kaution für die Reparatur von Dingen herangezogen wird, die bereits vorher
kaputt waren.
Tipp 6 - Vergebührung
Jeder schriftliche Mietvertrag ist zu vergebühren. Dabei handelt es sich um eine Steuerschuld, die
sowohl Vermieter, als auch Mieter gegenüber dem Finanzamt haben. Meist wird jedoch vereinbart,
dass der Mieter die Kosten der Vergebührung trägt. Das ist 1% des dreifachen Jahresbruttozinses (bei
einem Mietvertrag befristet auf 3 Jahre).
Tipp 7 - Vertragserstellungskosten
Wird der Mietvertrag von einem Anwalt errichtet, werden meist die Kosten für die
Vertragserrichtung an den Vermieter abgewälzt. Dies gilt jedoch nur, wenn das explizit vereinbart
wird. Bei Altbauten sind solche Kosten unzulässig.
Tipp 8 - Mietvertragsüberprüfung
Auch wenn man auf diese Wohnung angewiesen ist, sollte man nicht den vorgelegten Vertrag
unterschreiben, ohne diesen genau prüfen zu lassen. Ein juristischer Rat bei Unklarheiten ist
empfehlenswert!

Tipp 9 - Ablöse
Eine Ablöse zu bezahlen, nur damit man die Wohnung erhält, ist nicht notwendig. Eine Ablöse darf
nämlich nur für Möbel verlangt werden. Eine unzulässiger Weise verlangte Ablöse kann 10 Jahre
zurückgefordert werden.
Tipp 10 - Mietvertragsdauer
Im Fall der Wohnungsmiete muss die Mindestbefristungsdauer von drei Jahren eingehalten werden;
nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. Auch im Fall der Verlängerung eines befristeten
Mietvertrages muss eine Mindestverlängerungsdauer von drei Jahren eingehalten werden.
Im Falle eines befristeten Haupt- oder Untermietvertrages über eine Wohnung hat die Mieterin/der
Mieter oder die Untermieterin/der Untermieter nach Ablauf eines Jahres der ursprünglich
vereinbarten oder verlängerten Dauer des Mietverhältnisses das unverzichtbare und
unbeschränkbare Recht, den Mietvertrag vor Ablauf der Zeit jeweils zum Monatsletzten gerichtlich
oder schriftlich unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zu kündigen. All diese
Regelungen gelten im Voll- und Teilanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes.

Die Inhalte dieses Leitfadens wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Gewissen
erstellt. Dennoch übernimmt die Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität
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