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MIETRECHT: RICHTWERTE 
NEUE LAGEZUSCHLAGSKARTE FÜR WIEN

Der Oberste Gerichtshof beschränkt durch seine Entscheidung (5 Ob 74/17v) 
die Zulässigkeit der Einhebung eines Lagezuschlags für große Teile der Stadt 
Wien.

Ein Lagezuschlag ist gem. § 16 Abs. 4 MRG nur dann zulässig, wenn die 
Liegenschaft, auf der sich die Wohnung befindet, eine Lage aufweist, die 
besser ist als die durchschnittliche Lage. Bei der Bewertung der Lage sind 
zwar gem. § 2 Abs. 3 Richtwertgesetz auf die Verkehrsauffassung und 

die Erfahrung des täglichen Lebens Bedacht zu nehmen. In der mietrechtlichen Praxis wird aber die  
"Überdurchschnittlichkeit" der Lage häufig schon alleine und ohne weitere Prüfung der Verkehrsauffassung  
aus dem gegenüber einer mietrechtlichen Normwohnung höheren Grundkostenanteil abgeleitet.  
Die (alte) Lagezuschlagskarte der MA 25 legte das Grundkostenniveau dar und bildete bisher vielfach 
die Grundlage für die Ermittlung des Lagezuschlags. Der OGH lehnt die bisherige Ermittlungsmethode 
ab und stellt klar, dass höhere Grundkosten alleine keinen Lagezuschlag rechtfertigen. Nach Ansicht des 
OGH sind bei der Beurteilung des Lagezuschlags nicht nur auf die Verkehrsauffassung und die Erfahrung 
des täglichen Lebens Bedacht zu nehmen, sondern auch als Referenzgebiete Teile des Stadtgebietes mit 
einheitlichen Bebauungsmerkmalen – und nicht wie bisher das gesamte Stadtgebiet – miteinander zu 
vergleichen. 

Die Stadt Wien versuchte nun der Rechtsprechung des OGH mit der Erstellung einer neuen Lagezuschlags- 
karte zu entsprechen. Aus Sicht der Stadt Wien konnten die Vorgaben des OGH erfüllt werden, indem 
das Stadtgebiet auf Grund der baulichen Dichte in drei Zonen eingeteilt wurde. Die Einteilung der 
Zonen erfolgte in Zonen mit dichter, mittlerer und lockerer Bebauung. In jeder dieser Zonen wurden 
sechs Merkmale (öffentlicher Verkehr, Bildung, örtliche Versorgung, Geschäftslokale, Grünraum und  
Grundkostenanteil) berücksichtigt, die nach Ansicht der Stadt Wien die Bewertung nach  
der Verkehrsauffassung und der Erfahrung des täglichen Lebens widerspiegeln. In jeder Zone können  
nur in Lagen, die einen besseren Wert als den Mittelwert aufweisen, Lagezuschläge zur Anwendung 
kommen. Die Folge ist unter anderem, dass Lagezuschläge nur mehr für Teile des 7. und 8. Bezirkes 
zulässig sind.

Die neue Lagezuschlagskarte für Wien ist unter folgendem Link abrufbar:
https://www.wien.gv.at/wohnen/wohnbautechnik/ahs-info/lagezuschlagskarte.html

Die Schwierigkeiten bei der Beurteilung der Lagezuschläge zeigen sich auch an einer neuen Entscheidung 
des LGZ Wien, wonach für eine Wohnung im fünften Bezirk ein Lagezuschlag für zulässig erachtet wurde, 
den die Stadt Wien für das Gebiet nicht vorsah. Die Erwägungen des OGH zur Ermittlungsmethode des 
Lagezuschlags lassen viel Interpretationsspielraum zu und tragen wenig zur Rechtssicherheit bei, sodass 
auch weiterhin die Zulässigkeit eines Lagezuschlags schwierig zu beurteilt sein wird.
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