
BE: OBERMOSER 

 

Nr… der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(5. Session der 15.Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

der Abg. Obermoser und Mag. Mayer betreffend einer Senkung der Besteuerung von 

Wohnnebenkosten.  

 

Die Wohnraumkosten setzen sich aus verschiedensten Komponenten zusammen. Die 

Bruttomiete setzt sich etwa aus der reinen Miete, den Betriebskosten sowie der 

Umsatzsteuer zusammen. Grundsätzlich regeln das Mietrechtsgesetz (MRG), das 

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG), sowie das Heizkostenabrechnungsgesetz 

(HeizKG) die „Hausbetriebskosten“, die neben der Nettomiete bezahlt werden müssen, 

ausführlich. Bei Wohnungen, die dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) 

unterliegen, zählt hingegen vorrangig die freie Vertragsvereinbarung. 

 

Betriebskosten nach dem WGG und dem MRG sind etwa Wasser/Abwasser, Müll, 

Kehrgebühren, Hausreinigung, öffentliche Abgaben oder bspw. laufende Betriebskosten von 

Gemeinschaftsanlagen (Lift, Heizung, Spielplatz, Schwimmbad, Sauna, Waschküche, 

Grünanlagen, Gemeinschaftsräume etc.) wie z. B. Strom, Service, Wartung, Energiekosten, 

Rasenmähen etc. Diese Leistungen unterliegen gem. dem Umsatzsteuergesetz (UStG) 

unterschiedlichen Steuersätzen.  

 

Bei der Lieferung von Warmwasser für Gebrauchszwecke (bspw. für Reinigungs- und 

Badezwecke) fällt beispielsweise ein Umsatzsteuersatz von 10 % an. Die Lieferung von 

Wärme (in Form von Raumwärme) wird hingegen mit 20 Prozent besteuert. Für die 

Beherbergung in eingerichteten Wohn- und Schlafräumen, samt den damit verbundenen 

Nebenleistungen, unterliegen die Heizkosten im Gegensatz dazu einem Steuersatz von 

13%.  

 

Die reine Miete und die Betriebskosten sind bei einem/r gewerblichen Vermieter/in im Falle 

der Anmietung zu Wohnzwecken mit 10 % Umsatzsteuer belastet, wobei der ermäßigte 

Steuersatz hier auch für alle Nebenleistungen, außer für die Heizkosten gilt. Ebenso 

unterliegen diesem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 10 Prozent Leistungen der 

Wohnungseigentümergemeinschaften  zur Erhaltung, dem Betrieb und der Verwaltung von 



Wohnungseigentumsanlagen, soweit diese zu Wohnzwecken genutzt werden, ebenfalls – 

ausgenommen die Heizkosten.  

 

Diese unterschiedlichen Steuersätze, die allesamt Bereiche des Wohnens umfassen,  

erscheinen oft nur sehr schwernachvollziehbar, führen aber vor allem  zu erheblichen 

Mehrbelastungen, speziell im Mietwohnbereich. In diesem Zusammenhang können auch die 

Fahrzeugabstellplätze (unabhängig davon, ob dem Mieter eine Garage, eine Garagenbox 

oder ein Abstellplatz in einer Garage oder im Freien zur Verfügung steht und ob die 

Garagierung des Fahrzeugs auf einem fixen oder frei wählbaren Platz erfolgt) erwähnt 

werden, für welche die Mieter ebenfalls dem Normalsteuersatz von 20 % unterliegen. 

 

Auch aufgrund der Tatsache, dass die Österreicher und Österreicherinnen im Schnitt 29 

Prozent des Nettoeinkommens fürs Wohnen aufwenden, wäre eine Reduktion der 

Umsatzsteuer in diesen Bereichen im Sinne des leistbaren Wohnens gerecht und sinnvoll. 

 

In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten den  

 

 

Antrag, 

 

der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 

1. Die Landesregierung wird ersucht, an die Bundesregierung mit der Forderung 

heranzutreten, dass geprüft wird, ob die entsprechenden Bestimmungen im 

Umsatzsteuergesetz, und etwaigen anderen mit diesem im Zusammenhang 

stehenden Gesetzen, im Sinne der betroffenen Personen angepasst werden können, 

damit diese durch die Reduktion der Steuersätze eine Entlastung bei den 

Wohnkosten erfahren. 

 

2. Dieser Antrag wird dem Verfassungs- und Verwaltungsausschuss zur weiteren 

Beratung, Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus zugewiesen.  

 

 

Salzburg, am 23. Jänner 2017 

 

 


