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ANFRAGE 

der Abgeordneten KR Schöll, Meisinger 
und Kollegen 
an den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
betreffend 

"Stan-klopka" - Mietrechtsratgeber auch für Österreicher? 

Unter dem Titel "Stan-klopka" wird gegenwärtig vom Kriminalpolizeilichen Beratungsdienst, 
Medieninhaber Abteilung 1I/1Z des Bundesministeriums für Inneres (siehe Anlage), eine in 
serbischer Sprache abgefaßte Broschüre an interessierte Wohnungssuchende kostenlos 
abgegeben. 

Dem Vernehmen nach sollen ähnliche Ratgeber in einer Anzahl weiterer fremder Sprachen 
bereits vorliegen oder aber in Vorbereitung sein. 

Nach dem panikartigen, alle gegenteiligen Ratschläge unabhängiger Experten mißachtenden 
Beschluß des unglückseligen 3. W ÄG mit seinem nicht vollziehbaren Richtwertesystem hat 
die rot-schwarze Koalitionsregierung das Heer der hunderttausenden wohnungssuchenden 
Österreicherinnen und Österreicher mit dem Gesetzestorso alleingelassen. 

Abgesehen von der Tatsache, daß in den Karikaturen der Broschüre des Herrn Innenministers 
der österreichische Wohnungsvermieter dem serbischen Zuwanderer entsprechend dem alten 
sozialistischen Feindbild als geldgieriger, zigarrenpaffender Zins hai vorgestellt wird, stellt 
sich die Frage, in welcher Form und in welchem Umfang den Österreicherinnen und 
Österreichern von staatlicher Seite Hilfestellung in Mietrechtsfragen geboten wird. 

Es scheint, daß die rot-schwarzen "Mietrechtsbastler" glauben, sich vor dem Zorn der 
Wohnungssuchenden über die nächsten Nationalratswahlen retten zu können, ehe das von 
ihnen verschuldete Chaos am Wohnungsmarkt allgemein ruchbar geworden ist. 

Die unterzeichneten' Abgeordneten begrüßen prinzipiell die Abfassung von Informations
schriftenauch für ausländische, der deutschen Sprache nicht kundige Wohnungssuchende, sie 
erachten jedoch eine umfassende Information und Aufklärung der einheimischen Bevölkerung 
in dieser Materie für mindestens ebenso wichtig und richten aus oben angeführten Gründen 
an den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten nachstehende 

Anfrage 

1. Ist Ihnen die beiliegende Informationsschrift des Innenministeriums bekannt und wenn 
ja, ist diese Initiative mit Ihnen abgesprochen? 
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2. Hat auch das für die Erarbeitung des 3. W ÄG zuständige Wirtschaftsministerium 
Informations- und Beratungsschriften zum 3. W ÄG herstellen lassen, die kostenlos 
an Interessenten abgegeben werden? 
Wenn ja, 
a. in welchen Sprachen werden solche Broschüren verfaßt? 
b. welche Auflage erreichen diese Informationsschriften? 
c. von welcher Stelle werden die Broschüren an wen verteilt? 
d. wo liegen diese Mietrechtsberatungsbroschüren auf? 
e. in welcher Höhe werden dafür finanzielle Mittel aufgewendet? 
f. woher stammen die erforderlichen Mittel? 

Wenn nein, 
a; warum nicht? 
b. welche anderen Maßnahmen haben Sie ergriffen, um den ausländischen 

Wohnungsuchenden den Zugang zum Mietrechtsgesetz zu erleichtern? 

3. Sehen Sie einen Bedarf an Mietrechtsberatung auch für Inländer? Was tun Sie, bzw. 
was werden Sie tun, um diesen Informationsbedarf zu befriedigen? 

4. Welche offiziellen und privaten Stellen geben ihres Wissens Beratung in 
Mietrechtsfragen? Gibt es in Fragen der Mietrechtsberatung eine Zusammenarbeit 
dieser Stellen mit Ihrem Ministerium? 

5. Unterstützt das Wirtschaftsministerium finanziell und/oder administrativ die 
Initiativen privater Stellen und Organisationen zur Beratung von Wohnungssuchenden? 

6. Wie hat sich Ihrer Ansicht nach der Wohnungsmarkt seit Inkrafttreten des 3. W ÄG 
verändert? 

7. Sehen Sie das 3. WÄG als Fortschritt und halten Sie es für dazu angetan, die 
bestehende Wohnungsnot in Österreich zu beenden? 

8. Gibt es Probleme in der Vollziehung des 3. WÄG, und wenn ja, welche? 

9. Ist an die Erarbeitung einer Novelle zum 3. W ÄG gedacht und wenn ja, 
a. welche Teile des 3. W ÄG sollen novelliert werden? 
b. wann soll diese Novelle erfolgen? 
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SA VIE11"B ZA ©1P>~lE~ENJ©S;1J" 

o Kontaktirajte iznajmljivaca odnosno 
prodavca stana, jer je on u stvari Vas 
ugovomi partner. 
o Dajte svoje obecanje (pogledajte pod 
tackom ponuda!) tek ako su sva pitanja 
finansiranja (krediti) resena i ako ste 
sigumi da cete uzeti doticni stan. 
o Podatke ugovor
nog partnera mozete 
lako proveriti u 
gruntovnici. 

. 0 Niposto ne idite 
sami na pregovore 0 

ugovoru. 
o "Stari ali dobri 
savet": Detaljno procitajte sve pre no 
sto potpi sete. Takode i delove ugovora 
stampane sitnim slovima. Trazite od 
svega kopiju. 
o Ne dopustajte da 
Vas neko zuri. Onaj ko 
Vas tera na brz potpis i 
placanje ima zle name
re. 
o Placanja unapred su 
takode dubiozna. 
Seriozni posrednici 
dobijaju svoju provizij ... L. ____ ~----' 

samo u slucaju da su bili uspesni. 
o Najbolje se pred svakog posla sa sta
novima obratite jednom od 
savetovalista. 

v 

ZA SllGUJIRNOST VAS PARTNER 

I 

Vas sal'etllik: 

... ; ·e; ~ .~ 

~·--l 

I 
i 

~ K;;--'''· 1l?8/J'iJOf#JIiAIl.
'cl' 
Q . POI.IZfll.ICHf 

BERATUNGSDIENST 

Nerazumljive odredbe, gomila sitno 

stampanog pre svega lakovernost 

omogucujuzlim prevarantima lIspeh. 

Impressum:Med""""""be' Bun<I .. m.rns'.num'u,'nne,.s;Abteilung BUDITE Ll·K t\;1 I l'POTREBITE SVE MERE OPREZ\lOSTI 11112. 1090 WI8O. LIE~ctlten~lde' Platt !) Hersteller: Druckerei : t\' . i .I ~, 
Gerstmayet Ges. m. b H. 1120 Wien. $chonbtunner Straße 215. 
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U vecini slucajeva postoji "veliki broj inte
resenata za taj stan" - Zbog toga bi se tre

bali brzo odluciti - po mogucnosti jos na lieu 
mesta. Fonnular za najamni ugovor je vec 
spreman. "Za otkupninu dobijate potvrdu sa 
laznim pecatom firme. - S tim je prevara per
fektna. Stanovi, koje prevaranti eesto visestru
ko "iznajmljlljll", uopste nisu njihovo 
vlasnistvo. Kljuceve sebi nabave drugim pre
varama. 

ce!. vako ko pri kupovini stana ne izvrsi pro
eJ veru u gruntovnici moze doziveti strasna 
iznenadenja. 

or? vrde, da ce oni to vec nekako resiti. 
II Ugovor je ogranicen na sest meseci, ali 

nakon isteka toga vremena, stan bi jednostav
no trebao biti prepisan na suprugu. Da u tom 
slucaju morate ponovo platiti otplatninu "dob
rotvorna" gospoda precute. A da bi za njih sve 
teklo po redu, novi stanar istovremeno mora 
potpisati i "poravnanje 0 krcenju stana" 
(Räumungsvergleich). 

RClz"i Ilrikovi 

Biroi za posredovanje adresa: Posredniei adresa 
bi smeli naplatili svoje uslugc tek nakon efektivne 
"prodaje" adresa. Ali u praksi to drugacije izgleda. 
Organizaeije za zastitu stanara jednoglasno apelira
ju: Ne kontaktirajte biroe za posredovanje adresa! 

r~h ~ 
Ugovori na sest meseci: Za takve ugovore je otplatnina u 
veeini slucajeva niska, jer iznajmljivac tvrdi, da ugovor na 
odredeno vreme ne predstavlja nikakav problem. Taj deo 
ugovara je cesto stal11pan veol11a sitnil11 slovima. Istovremeno 
potpisujete i pomvnanje 0 kreenju stana (Räumungsver
gleich) - tako je izbacivanje iz stana unapred nrnm-<lmi""M 

~. 

lPonuda: Ako potpisete "ponudu" vezujete se 
da eete uzeti taj stan. Pukne li taj ugovor, 
posrednik ima pravo da Vas tuzi za isplatu 3 . 
mesecne stanarine odnosno 3 % kupovne 
eene plus 20 % poreza na promet. Ali samo 
ukoliko osoba koja trazi stan odstupi od ugo
vora nenav.odeci vazan razlog za to. Pre no 
sto platite takvu "proviziju za odstupanje od 
ugovora" obavezno se obratite jednome od 
savetoval i sta. 

lKapara (Angeld): .. Kapara" (Angeld) nije 
placanje prvog obroka (Anzahlung). Ukoliko 
ugovor pukne krivieom interesenta za stan 
istome se ne vraca .. kapara" (Angeld)! Prema 
tome niposto nedajte .. kaparu" (Angeld)! 

.":-'':: 
... -.. ~ ., 
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