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Trotz sorgfältigster Bearbeitung kann das Land Burgenland – aufgrund der notwenigerweise
komprimierten Darstellung sowie angesichts weiterer Rechtsentwicklungen – für die Richtigkeit dieses Leitfadens keine Gewähr übernehmen.
Soweit in dieser Broschüre personenbezogene Bezeichnung nur in männlicher Form
angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise.

Das Thema „Wohnen“ bewegt die Gemüter. Denn Wohnen ist ein Grundbedürfnis der
Menschen und dementsprechend zentral sind die Probleme rund um das Wohnrecht in
ihrer Wirkung auf die Gesellschaft.
Immer mehr Burgenländerinnen und Burgenländer leben in Miet- oder Genossenschaftswohnungen. Auf sie kommen Probleme zu, die jenen erspart bleiben, die im
eigenen Haus wohnen: Muss ich die geforderte Ablöse bezahlen? Wer ist für die Behebung des Wasserschadens zuständig? Was kann ich tun, wenn der Vermieter seinen
Erhaltungspflichten nicht nachkommt?
Das Mietrecht ist eine komplexe und komplizierte Materie. Mietrechtliche Bestimmungen finden sich verstreut in verschiedenen Gesetzen. Es gibt zwingende Vorschriften
und Vorschriften, die vertraglich außer Kraft gesetzt werden können. Es gibt Anwendungsvorschriften und Ausnahmetatbestände. Sogar Fachleute tun sich damit schwer!
Umso mehr die einzelnen Mieterinnen und Mieter, die sich in dem Wirrwarr an Regelungen gar nicht zurechtfinden können und bei Auftreten einer mietrechtlichen Frage
überfordert sind.
Seit 1. März 2005 betreiben wir als Land Burgenland ein Mieterberatungsservice für
alle Burgenländerinnen und Burgenländer. Es wird eine kostenlose Erstberatung geboten. Die Erfahrungen aus der bisherigen Beratungstätigkeit fließen nun in den vorliegenden Leitfaden ein. Hier soll ein Überblick über die wichtigsten Rechtsvorschriften
zum Thema „Mietrecht“ gegeben werden, um auftretende Probleme besser meistern
zu können.
In Wohnrechtsfragen sollten Sie sich aber nicht nur im Fall von aktuell auftretenden
Problemen beraten lassen, sondern bereits vor dem Abschluss eines Mietvertrages
über eine Wohnung oder ein Haus die notwendigen Informationen einholen, um einerseits eine bessere Verhandlungsposition zu haben und andererseits Ihre spätere
rechtliche Ausgangslage besser einschätzen zu können.
Als Konsumentenschutzlandesrätin bin ich dafür zuständig, die Durchsetzung des Konsumentenschutzes durch Vollziehung der entsprechenden Gesetze sicherzustellen. Es
ist mir aber auch ein Anliegen, durch eine umfassende Information der Konsumentinnen und Konsumenten einen Beitrag zu leisten, dass sie Ihre Verbraucherrechte
wahrnehmen können. Dazu möchte ich Ihnen diesen Leitfaden
FRAGEN SIE UNS VON 7. – 17. APRIL
an die Hand geben.
KONSUMENTENSCHUTZ
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Verena Dunst
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Liebe Konsumentin, lieber Konsument!
Das Burgenland hat sich in den letzten Jahren zu einem Land mit höchster Lebensqualität entwickelt. Insbesondere die Qualität des Wohnens ist dafür ein ganz wesentlicher Gradmesser. Die Sicherstellung einer angemessenen Wohnraumversorgung der
Bevölkerung sehe ich als Grundauftrag der öffentlichen Wohnungspolitik. Das entscheidende Instrument für die Schaffung und Sicherung von leistbarem Wohnraum ist
die Wohnbauförderung. Die Burgenländische Wohnbauförderung dient dazu, leistbare
Wohnungen und Eigenheime in genügender Anzahl und in entsprechender Qualität für
alle Burgenländerinnen und Burgenländer sicherzustellen. Eine attraktive Wohnbauförderung ist der Garant für eine ständige Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität
unserer Bevölkerung.
Für viele Burgenländerinnen und Burgenländer ist eine Genossenschafts- oder Mietwohnung zu einer sinnvollen und interessanten Alternative zu den eigenen vier Wänden geworden. Die Zahl der Miet- und Genossenschaftswohnungen hat in den letzten
Jahrzehnten stetig zugenommen. Aufgrund steigender Preise und Mieten sind viele
Mieterinnen und Mieter in den letzten Jahren unter einen stärkeren finanziellen Druck
gekommen. Wohnen ist aber ein Grundrecht und muss für alle leistbar bleiben!
Hat man seine Traumwohnung gefunden, dann soll man sich diese nicht nur leisten
können, sondern auch seine Rechte als Mieter oder Mieterin kennen und wahren können. Das Mieterberatungsservice des Landes Burgenland leistet dazu im Bedarfsfall
in bewährter Weise Hilfestellung. Es freut mich, dass mit der vorliegenden Broschüre,
nun allen burgenländischen Mieterinnen und Mietern ein kompakter Überblick über ihr
Rechte und Pflichten zur Verfügung steht.
Als Landeshauptmann und Wohnbaureferent freue ich mich über die Herausgabe dieser leicht zu handhabenden Informationsquelle und bin überzeugt davon, dass diese
Broschüre einen wertvollen Beitrag zu einem besseren Verständnis zu allen Themen
rund um die Wohnungsmiete leistet.
Denn Wohnqualität ist ein wichtiger Bestandteil der Lebensqualität und diese soll und
wird im Burgenland auch in Zukunft gesichert sein.
Ihr

Hans Niessl
Landeshauptmann
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Das Mietrecht ist in ganz
besonderem AusmaSS
von unverständlichen
Gesetzestexten, langen
Paragraphen mit vielen
Querverweisen und
ständigen Neuerungen
geprägt.
I. ALLGEMEINE HINWEISE
Wir haben in der vorliegenden Broschüre versucht die komplexe
Materie für Sie in verständlicher Form aufzuarbeiten und hoffen,
bei der Lösung von Wohnproblemen helfen zu können.
Im Interesse einer besseren Verständlichkeit werden nur die Grundzüge
erklärt und Details außer Acht gelassen. Trotz des Umfangs dieser
Broschüre ist es aber natürlich nicht möglich, alle auftauchenden Fragen
abschließend zu behandeln. Eine persönliche Beratung im Einzelfall
und bei speziellen Fragen kann dadurch nicht ersetzt werden.

II. MIETE
Miete ist die Überlassung einer Sache zum Gebrauch
(zur bestimmungsgemäßen Verwendung) gegen Entgelt (Mietzins).
Ein Mieter hat also das Recht, eine Sache gegen Bezahlung eines
Mietzinses zu gebrauchen.
Eine Wohnung oder ein Haus können aber auch aufgrund einer
anderen Rechtsgrundlage genutzt werden, wie z.B.
beim familienrechtlichen Wohnverhältnis (z.B. der erwachsene,
studierende Sohn wohnt unentgeltlich im Elternhaus),
dem Wohnungsgebrauchsrecht (Dienstbarkeit der Wohnung –
§ 521 ABGB; das ist ein vertraglich vereinbartes Recht zum
persönlichen Gebrauch einer Wohnung) oder
dem Prekarium (Bittleihe; das ist eine vertraglich vereinbarte
unentgeltliche Nutzungsüberlassung einer Wohnung, die aber
jederzeitig widerrufbar ist).
Die mietrechtlichen Vorschriften finden auf diese Fälle keine
Anwendung.

III. DAS MIETRECHT
– die „Verdinglichung“ des Mietrechtes, welche nichts anderes
bedeutet, als dass nachstehende grundsätzliche Bestimmungen des
MRG zu einer eigentumsähnlichen Stellung des Mieters führen:
„Kauf bricht nicht Miete“ – verkauft der Eigentümer das
Mietobjekt bleibt der Mietvertrag bestehen; es ändert sich
lediglich die Person des Vermieters.
Eintrittsrecht unter Lebenden und von Todes wegen:
1) Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch – ABGB
Verwandte in gerader Linie, der Ehegatte bzw. eingetragene
Das Mietrecht als ein Teilbereich des Vertragsrechtes ist schon alter
Partner (im Todesfall auch der Lebensgefährte) des Wohnungsmieters
Rechtsbestand des aus dem Jahre 1811 stammenden ABGB. Das
können unter bestimmten Voraussetzungen in die Hauptmietrechte
Bestandrecht, wie es im ABGB bezeichnet wird, ist vom Grundsatz
der Vertragsfreiheit bestimmt: Freie, selbstbestimmte Bürger gestalten des weichenden bzw. verstorbenen Mieters eintreten.
Wohnungstausch zwischen Mietern: Ein Wohnungstausch kann
sich selbst den Inhalt des Vertrages und wählen die für sie passende
unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne Zustimmung des
Form für den Vertragsabschluss. Die meisten Bestimmungen
Vermieters erfolgen.
des ABGB sind nicht zwingend. Im einzelnen Mietvertrag kann daher
Das MRG ist ein Spezialgesetz, das manche Regelungen des ABGB
von diesen gesetzlichen Regelungen abgewichen werden. Grenzen
abändert und viele zusätzliche Regelungen enthält. Alle darin enthaltenen
werden der Vertragsfreiheit aber dort gesetzt, wo etwa das
Konsumentenschutzgesetz (KSchG) einem Unternehmer (viele Vermieter Regelungen sind zugunsten der Mieter relativ zwingend, das
sind Unternehmer im Sinn des KSchG) verbietet, mit einem Verbraucher bedeutet, dass vertragliche Abänderungen im einzelnen Mietvertrag
zu Lasten der Mieter nicht wirksam sind. Das MRG gilt allerdings
(Wohnungsmieter sind in der Regel immer Verbraucher im
nicht für alle Wohnungen (siehe dazu weiter unten).
Sinn des KSchG) bestimmte Vereinbarungen zu schließen. Werden
solche Vereinbarungen dennoch getroffen, sind sie unwirksam. In der
3) Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz – WGG
Praxis hat das Bestandrecht des ABGB seine Bedeutung auch dort,
Das WGG ist ein „Spezialmietrecht“ für „Genossenschaftswohnungen“,
wo das Mietrechtsgesetz nicht zur Anwendung kommt oder keine
wenn man also ein Miet- oder Nutzungsverhältnis mit einer gemeinnützigen
Regelungen enthält.
Bauvereinigung (GBV) hat. Der umgangssprachliche Ausdruck
„Genossenschaftswohnung“ bezeichnet eine Wohnung, die von einer
2) Mietrechtsgesetz – MRG
gemeinnützigen Bauvereinigung in Miete (bzw. zur Nutzung oder zum
Das Mietrechtsgesetz verfolgt das Ziel, die Schwächen des
Gebrauch) an Mieter (bzw. Nutzungsberechtigte) überlassen wird. Im
ABGBBestandrechtes zugunsten des sozial schwächeren
Prinzip ist diese Wohnung also auch einfach eine Mietwohnung, mit einem
Vertragspartners, nämlich des Mieters, zu beseitigen. In diesem
speziellen Vermieter, nämlich einer gemeinnützigen Bauvereinigung.
Sinne wurden im MRG drei wesentliche Grundgedanken des
Mieterschutzes (auch „Säulen des Mieterschutzes“ genannt) verankert: Die Regelungen des WGG sind zugunsten der Mieter bzw. Nutzungsberechtigten zwingend; das bedeutet, dass vertragliche Abänderungen im ein– der Kündigungsschutz,
zelnen Miet- bzw. Nutzungsvertrag zu Lasten der Mieter nicht wirksam sind.
– die Vorschriften über die Mietzinsbildung und
Die Gesetze, die auf Mietverhältnisse über Wohnungen anwendbar
sind, sind im Wesentlichen das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch
(im Folgenden ABGB genannt), das Mietrechtsgesetz (im Folgenden
MRG genannt) und das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (im
Folgenden WGG genannt).

B – rund um den mietvertrag
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Um welchen Typ von
Mietverhältnis handelt
es sich bei meiner
Wohnung?
Nicht jeder Mieter genießt in der von ihm gemieteten Wohnung
den gleichen rechtlichen Schutz. Das hängt vom konkreten Wohnungstyp
ab. Die günstigsten Bestimmungen bestehen aufgrund der
im Mietrechtsgesetz (MRG) festgelegten Säulen des Mieterschutzes
(vgl. oben). Auf manche Mietverhältnisse ist aber keines der Elemente
anwendbar, bei anderen gelten nur einzelne Teile des MRG.
Deswegen ist es wichtig, den konkreten Wohnungstyp zu bestimmen.
Folgende Typen sind zu unterscheiden:

„Typ MRG voll“ – Das Mietrechtsgesetz
ist voll anwendbar
Dieser Typ liegt in folgenden Fällen vor:
Mietwohnungen in Altbauten: Mietwohnungen in Gebäuden, die
vor dem 1. Juli 1953 errichtet wurden und mehr als 2 Mietgegenstände
haben.
Vermietete Eigentumswohnungen in Altbauten: vermietete
Eigentumswohnungen in Gebäuden, die vor dem 9. Mai 1945 errichtet
wurden und mehr als 2 Mietgegenstände haben.
Wohnungen in geförderten Neubauten: Wohnungen in gefördert
errichteten Mietwohnungshäusern mit mehr als 2 Mietgegenständen.
Für diese Mietverhältnisse gilt das MRG zur Gänze. Vertragliche
Vereinbarungen, wonach das Mietrechtsgesetz nicht gelten soll, sind
rechtsunwirksam! Bei Rechtsfragen, für die das MRG keine Regelungen
enthält, gelten die Bestimmungen des ABGB.

„Typ MRG teilweise“ – Mietrechtsgesetz
ist teilweise anwendbar
Nur teilweise gilt das MRG bei Mietverträgen über die
folgenden Objekte:
Nach dem 31. Dezember 2001 baubewilligte Dachgeschosswohnungen: Wohnungen, die durch den Ausbau eines Dachbodens auf
Grund einer nach dem 31. Dezember 2001 erteilten Baubewilligung
neu errichtet worden sind.
Nach dem 31. Dezember 2001 gemietete Rohdachböden:
unausgebaute Dachboden-räumlichkeiten, die nach dem 31. Dezember
2001 mit der Abrede vermietet werden, dass darin ganz oder
teilweise durch den Hauptmieter eine Wohnung errichtet wird.
Mietgegenstände, die durch einen Zubau auf Grund einer nach
dem 30. September 2006 erteilten Baubewilligung neu geschaffen
wurden/werden.
Wohnungen in Neubauten, die ohne Verwendung öffentlicher
Wohnbauförderungsmittel errichtet wurden: Mietgegenstände in frei
finanzierten Gebäuden, die aufgrund einer nach dem 30.Juni 1953
erteilten Baubewilligung neu errichtet wurden.
Vermietete Eigentumswohnungen in Gebäuden, die aufgrund einer
nach dem 8. Mai 1945 erteilten Baubewilligung errichtet wurden.

Es gelten einige (nur wenige) Bestimmungen des MRG und zwar über:
1. Mietrecht im Todesfall
2. Befristungen
3. Kündigungsschutz
4. Kaution

„Typ kein MRG “ – Mietrechtsgesetz
ist nicht anwendbar

Auf folgende Mietverhältnisse findet das MRG keine Anwendung:
Ein- und Zweifamilienhäuser (ohne Berücksichtigung eines
nachträglichen Dachbodenausbaus), wenn der Mietvertrag nach dem
Ansonsten gelten die Vorschriften des ABGB über den Bestandvertrag,
31. Dezember 2001 abgeschlossen wurde (bei Mietverträgen über
die – wie erwähnt – zum großen Teil nicht zwingend sind. Für diese
Ein- und Zweifamilienhäuser, die vor dem 1. Jänner 2002 geschlossen
Objekte gibt es also insbesondere keine Mietzinsbegrenzungen (außer
wurden, handelt es sich aber weiterhin um Mietverhältnisse des
die wenig praktischen Grenzen des Wuchers oder der „Verkürzung über
„Typ MRG teilweise“).
die Hälfte“ nach dem ABGB). Vertragsfreiheit besteht daher beispielsweise
Dienst-, Natural- oder Werkswohnungen: Wohnungen, die auf
über die Festlegung und die Überwälzung von Betriebskosten, über die
Grund oder in Zusammenhang mit einem Dienstverhältnis überlassen
Tragung von Erhaltungsarbeiten oder meistens auch über die Höhe des
werden (z.B. Hausbesorgerwohnungen).
Mietzinses. Für all diese Mietverhältnisse gelten auch die Definitionen
Zweitwohnungen, die maximal auf 6 Monate befristet vermietet
des MRG (z.B. zu den Begriffen „Mietzins“, „Betriebskosten“, usw.) nicht. sind, sofern es sich um Wohnungen der Ausstattungskategorie
A oder B handelt, welche aufgrund eines durch Erwerbstätigkeit
bedingten Ortswechsels gemietet wurden.
TIPP
Ferienwohnungen: Wohnungen, die nur als Zweitwohnungen zur
Erholung oder Freizeitgestaltung gemietet werden.
Hotel- oder Pensionszimmer: Wohnungen, die im Rahmen eines
Beherbergungsunternehmens vermietet werden.
Heime: Wohnungen in Schüler-, Lehrlings-, Studenten-, Senioren
oder Ledigenheimen.
„Karitative Mietverhältnisse“: Wohnungen oder Wohnräume, die
Abgesehen von der Höhe des Mietzinses sollte vorweg
von einer karitativen oder humanitären Organisation im Rahmen
auch geklärt werden, ob sich beide Vertragspartner überhaupt
sozialpädagogisch betreuten Wohnens vermietet werden.
einig sind, was in diesem Mietzins alles inbegriffen sein soll
Bei diesen Wohnungen ist das MRG nicht anwendbar. Es gelten nur
(Pauschalmietzins inklusive „Betriebskosten“ oder Hauptmietdie Vorschriften des ABGB über den Bestandvertrag. Da diese – wie
zins plus extra verrechnete „Betriebskosten“, Mietzins inklusive
erwähnt – zum großen Teil nicht zwingend und nicht sehr detailliert sind,
oder exklusive Mehrwertsteuer, etc.) und was mit bestimmten
besteht bei diesen Mietverhältnissen die größte vertragliche
Begriffen (z.B. welche Kosten sind die „Betriebskosten“?)
Gestaltungsfreiheit und werden nähere Regelungen meist in den
gemeint ist.
jeweiligen Verträgen getroffen. Der Schutz des Mieters ist hier am
Auf die vertraglichen Regelungen im Einzelfall und die genaue
geringsten ausgeprägt. Es ist eine freie Mietzinsbildung zulässig
Prüfung des Mietvertrages durch rechtlich kompetente
(Grenze: Wucher) und die dem Vermieter obliegende Erhaltungspflicht
Personen ist daher besonderer Wert zu legen!
des Mietgegenstandes kann vertraglich auf den Mieter überwälzt
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werden (Ausschluss des § 1096 ABGB). Die Nutzungsrechte
des Mieters dürfen jedoch nicht unsinnig oder schikanös eingeschränkt
werden (z.B. grundloses Verbot die Möbel umzustellen,
Besuchsverbot, Rauchverbot).Besuchsverbot, Rauchverbot).
Zwei Bestimmungen des ABGB können jedoch vertraglich
keinesfalls ausgeschlossen werden:
Das Zinsminderungsrecht des Mieters im Falle einer eintretenden
Unbrauchbarkeit (ganz oder teilweise) des Bestandgegenstandes
(§ 1096 ABGB).
Die Möglichkeit des Mieters, den Vertrag wegen Gesundheitsschädlichkeit der Wohnung vorzeitig aufzulösen (§ 1117 ABGB).
TIPP: Es empfiehlt sich, die Vertragstexte vor Vertragsschluss
besonders genau zu prüfen!
Lassen Sie den Mietvertrag im Grundbuch eintragen!
ACHTUNG: Grundsätzlich ist es möglich, auch für Wohnungen, die
dem MRG nicht oder nur teilweise unterliegen, die volle Anwendbarkeit
des MRG zu vereinbaren!

„Typ WGG “ – Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz ist anwendbar
Dieser Typ liegt im Wesentlichen in folgenden Fällen vor:
Wohnungen in Häusern, die von einer Gemeinnützigen Bauvereinigung
im eigenen Namen errichtet wurden und im Eigentum
einer Gemeinnützigen Bauvereinigung stehen und oder standen.
Wohnungen in Häusern, die von einer gemeinnützigen Bauvereinigung
zum Zweck einer Sanierung größeren Umfanges
erworben wurden.
Es gelten die speziellen Vorschriften des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes, welches aber in vielen Bereichen auf die Regelungen
des MRG verweist. Subsidiär, also für Rechtsfragen, für die das WGG
keine Regelungen enthält, gelten die Bestimmungen des ABGB.
Die wichtigste Abweichung zum MRG betrifft die Mietzinsgestaltung:

es gilt im Prinzip der kostendeckende Mietzins. Das im WGG
normierte Kostendeckungsprinzip bedeutet, dass die gemeinnützigen
Bauvereinigungen nicht höhere als die tatsächlich von ihnen
bezahlten Kosten auf die Wohnungswerber überbinden dürfen.
Ein kostendeckendes Nutzungsentgelt darf eingehoben werden,
das sich an den angefallenen Baukosten (einschließlich Rücklagen),
an den Grund- und Aufschließungskosten, Bauverwaltungs- und
Finanzierungskosten des jeweiligen Wohnobjektes zu orientieren hat.
Anstelle des angemessenen Nutzungsentgeltes kann bei Wohnungen
der Kat. A oder B auch der um 30 % verminderte Richtwertzins
verlangt werden.
Die Verwaltungskosten sind unter Anwendung des § 6
Entgeltrichtlinienverordnung zu bestimmen. Sie werden in Form von
Pauschalbeträgen (ab 1. April 2015 – Höchstgrenze E 220,80 pro Jahr
und Wohnung) abgegolten. Bei erhöhtem Verwaltungsaufwand (z.B.
Durchführung umfangreicher Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten
am Haus) darf zusätzlich ein angemessener Betrag für die Bauverwaltung
und Bauüberwachung angerechnet werden, wobei die
Höchstgrenze 5 % der Baukosten beträgt.
Da die meisten Wohnungen der gemeinnützigen Bauvereinigungen
aus Wohnbauförderungsmitteln gefördert wurden, sind auch die
Bestimmungen des Burgenländischen Wohnbauförderungsgesetzes
und der dazu ergangenen Verordnungen von Bedeutung!

I. KOSTEN VOR UND BEI VERTRAGSABSCHLUSS
1. Ablöse an den Vormieter
Hat man nun endlich die passende Wohnung gefunden wird man
unter Umständen mit dem Wunsch des Vormieters konfrontiert,
dass dieser eine Vergütung für die von ihm gemachten Investitionen
haben will - eine sogenannte „Ablöse“ (z.B. der Vormieter verlangt
vom Nachmieter E2.000 für die Kücheneinrichtung).

Ist es gerechtfertigt,
dass ich an meinen Vormieter eine Ablöse bezahlt habe? Ist die von
mir an den Vormieter
bezahlte Ablöse zu hoch?
Für Wohnungen „Typ MRG voll“
und „Typ WGG“
Eine Ablöse ist eine Zahlung, die der neue Mieter beim Abschluss
seines Mietvertrages an den bisherigen Mieter zahlen soll.
Nach dem MRG sind Ablösezahlungen, denen keine gleichwertige
Gegenleistung gegenübersteht, verboten. Vereinbarungen, wonach
Geldbeträge vom Mieter lediglich dafür zu leisten sind, dass der
Vermieter bzw. der Vormieter den Mietgegenstand dem Mieter
überlässt („Ablöse des Mietrechts“), sind im Vollanwendungsbereich
des MRG gem. § 27 MRG verboten!
Die an den Vormieter bezahlte Ablöse für Möbel (rechtlich gesehen
ist das ein Kauf) und Investitionen müssen dem Zeitwert der Dinge
entsprechen. Demgemäß ist eine Vereinbarung zulässig, wonach der
Nachmieter dem Vormieter als Ablöse den Zeitwert der von ihm
durchgeführten Investitionen und den Zeitwert für überlassene
Einrichtungsgegenstände, also den aktuellen Wert zum Zeitpunkt
der Übergabe, ersetzt. Sowohl Investitions- als auch Möbelablösen
sind aber oft versteckte verbotene Ablösen. Meist wird nämlich weit
mehr, als der Zeitwert der Investitionen und Möbel verlangt. Man
sollte daher sehr genau prüfen, welche Investitionen tatsächlich
getätigt wurden bzw. wieviel die gekauften Möbel wirklich wert sind.

Bei der Wohnungsübergabe sollte der Zustand der
übernommenen Investitionen und Möbel möglichst genau
dokumentiert und festgehalten werden. Empfehlenswert ist
beispielsweise die Erstellung einer Inventarliste, die vom
Vormieter unterzeichnet wird, und das Anfertigen von Fotos.

Kann ich eine an den
Vormieter bezahlte zu
hohe Ablösezahlung
zurückfordern?
Dort wo der Gegenwert von Leistung und Gegenleistung nicht
stimmt, liegt eine verbotene Ablöse vor. Verbotene Ablösen, die
nach dem 1. März 1994 geleistet wurden, können vom Mieter samt
den gesetzlichen Zinsen innerhalb von 10 Jahren zurückgefordert
werden. Im Burgenland kann dies mittels eines Antrages beim
jeweils zuständigen Bezirksgericht gemacht werden. Der Antrag
ist grundsätzlich gegen den zu richten, dem das Geld übergeben
worden ist. Im Streitfall wird der Wert von einem Sachverständigen
geschätzt.
Wer eine verbotene Ablöse bezahlt, kann diese nicht auf den Nachmieter überwälzen, dies wäre wiederum eine unzulässige Ablöse!

Da in einem Verfahren zur Rückforderung einer verbotenen
Ablöse die Zahlung nachgewiesen werden muss, wäre es
sehr wichtig, sich eine Quittung geben zu lassen oder
sonstige Beweise (Zeugen, Bilder, o.ä.) zu sichern, die den
Geldfluss glaubhaft machen.
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beispiel MUSTERbrief „rückforderung kaution“
2. Kaution

Darf der Vermieter eine
Kaution verlangen?

Viele Vermieter verlangen zu Beginn des Mietverhältnisses eine Kaution,
um bei Mietzinsrückständen oder Schadenersatzforderungen
abgesichert zu sein. Ob eine Kaution zu stellen ist und in welcher
Form dies erfolgen soll, ist reine Vereinbarungssache zwischen Mieter
und Vermieter.

Für Wohnungen „Typ MRG voll“,
Typ MRG teilweise und „Typ WGG“
Auch die Höhe der Kaution ist grundsätzlich Vereinbarungssache.
Allerdings ist nach der Judikatur für ein übliches Mietverhältnis eine
Kaution in Höhe von lediglich bis zu sechs Bruttomonatsmieten
erlaubt. Für darüber hinausgehende Kautionsbeträge muss der Vermieter
ein außergewöhnliches Sicherungsinteresse nachweisen (z.B.
Mitvermietung wertvoller Einrichtungsgegenstände oder problematische
Bonität des Mieters).

Für Wohnungen „Typ kein MRG“
Für diese Wohnungen gibt es keine grundsätzliche Einschränkung
hinsichtlich der Höhe der Kaution. Grenzen bei der vertraglichen
Gestaltung gibt es nur durch die allgemeinen Rechtsinstitute des
ABGB wie z.B. Wucher oder Sittenwidrigkeit.

VOR- und ZUNAME
STRASSE
PLZ / ORT					
		
		 			 Ort, Datum
EINSCHREIBEN
VOR- und ZUNAME Vermieter
STRASSE / NR
PLZ / ORT

Ist die Kaution zu
verzinsen?
Für Wohnungen „Typ MRG voll“,
„Typ MRG teilweise“ und „Typ WGG“
Gibt es zur Verzinsung der übergebenen Kaution keine Vereinbarung,
ist die Vermieterin bzw. der Vermieter verpflichtet diese „fruchtbringend“
auf einem Sparbuch zu veranlagen. Seit 1. April 2009 (In-Krafttreten
der Wohnrechtsnovelle 2009) sind auch andere Arten der
Kautionsveranlagung zulässig, wenn sie eine gleich gute Verzinsung
und eine gleich hohe Sicherheit bieten sowie insolvenzsicher sind.
Für Mietverträge, die vor diesem Datum abgeschlossen wurden, hatte
der Vermieter die sichere Veranlagung der Kaution bis spätestens
30.September 2009 nachzuholen. Mit Ende des Mietvertrages ist
die Kaution samt Zinsen an den Mieter auszuzahlen.
Ein Ausschluss der Verzinsung der Kaution ist für diese Wohnungstypen („MRG voll“, „MRG teilweise“ und WGG) nicht zulässig.

Als Mieter sollten sie sich die Übergabe der Kaution
unbedingt schriftlich bestätigen lassen!

Rückforderung der Kaution
Sehr geehrter Herr … / Sehr geehrte Frau …,
Am ……. habe ich die gegenständliche Wohnung ordnungsgemäß
zurückgestellt.
Die Kaution in der Höhe von E…………. habe ich bisher nicht erhalten.
Ich fordere Sie auf binnen 14 Tagen, somit bis ……………………..
(einlangend) die Kaution von E ……….…… plus Zinsen auf mein
Girokonto bei der ………………. (BLZ)
……………………….. zu überweisen.
Mit freundlichen Grüßen
UNTERSCHRIFT

Für Wohnungen „Typ kein MRG“
Gibt es hinsichtlich der Verzinsung der Kaution keine besondere
vertragliche Vereinbarung, ist der Vermieter verpflichtet, sie mit dem
für Spareinlagen üblicherweise gewährten Zinssatz zu verzinsen. Es
ist allerdings ein vertraglicher Ausschluss der Verzinsung der Kaution
möglich und wirksam.

wann Ist die Kaution
zurückzuzahlen?
Wenn es eine spezielle Vereinbarung darüber gibt, so gilt diese. Ist
jedoch nichts vereinbart, ist die Kaution grundsätzlich mit der Rückstellung des Mietgegenstandes zur Rückzahlung fällig. Wird allerdings
das Mietobjekt nicht im vertragsgemäßen Zustand rückgestellt, ist
der Vermieter zur Einbehaltung der Kaution bzw. eines angemessenen
Teils davon berechtigt.
Das Gesetz sieht vor, dass eine Wohnung vom Mieter in jenem
Zustand zurückgestellt werden muss, in dem er sie angemietet hat.
Dabei gilt eine „gewöhnliche Abnutzung“ – die auch in Relation
zur Gesamtmietdauer gesehen werden muss – als akzeptabel.
Eine darüber hinausgehende Abnutzung des Objekts (bzw. Schäden)
muss vom Mieter abgegolten werden. Dafür kann vom Vermieter die
Kaution verwendet werden.
Streitigkeiten über die Höhe des nach Ende des Mietverhältnisses
zustehenden Rückforderungsanspruches werden mit der am
1. April 2009 in Kraft getretenen Wohnrechtsnovelle 2009 ins
Außerstreitverfahren verwiesen.
(vgl. auch Kapitel „Rückstellung der Wohnung!)

TIPP
Empfehlenswert ist, die vereinbarte Kaution in Form eines
vinkulierten Sparbuches zu übergeben. Damit ist nicht nur die
Verzinsung sichergestellt, sondern auch, dass die Kaution nur
in beiderseitigem Einvernehmen in Anspruch genommen
werden kann.

Sowohl bei Mietvertragsbeginn als auch bei Rückstellung
der Wohnung sollte der genaue Zustand der Wohnung
festgehalten werden (beispielsweise durch Fotos, ein beidseitig
unterzeichnetes Übernahmeprotokoll oder eine Liste der
mitvermieteten Einrichtungsgegenstände).

3. Mietzinsvorauszahlung
Für alle Wohnungen:
Manchmal wird vertraglich vereinbart, dass der Mieter eine Vorauszahlung für den Hauptmietzins zu leisten hat. Der Betrag muss
eindeutig für einen bestimmten Zeitraum gewidmet sein (z.B. den
nächsten 10 Jahren ab Mietbeginn) und außerdem wird in der Regel
festgelegt sein, dass sich der monatliche Mietzins dadurch um einen
bestimmten Betrag verringert. Zieht der Mieter vor Ablauf der
vereinbarten Zeit aus, muss er den noch nicht verbrauchten Anteil
an der Mietzinsvorauszahlung zurückerhalten.
Nach Ablauf des vereinbarten Zeitraums ist dann der volle Mietzins
zu bezahlen; also die bisher monatlich geleistete Mietzinszahlung
zuzüglich dem Betrag, der durch die Vorauszahlung bis dahin
angerechnet worden war.
Beispiel
Frau Sommer schließt einen befristeten Mietvertrag auf 6 Jahre
ab, worin eine Mietzinsvorauszahlung in der Höhe von € 3.000,vereinbart wird. Diese deckt die Hälfte der Miete für die ersten
3 Jahre. Nach Ablauf dieser Zeit beträgt der monatliche Mietzins
wieder € 200,- anstatt wie bisher € 100,-

Für Wohnungen „Typ MRG voll“
Für diese Wohnungen ist zusätzlich zu beachten, dass der monatlich
zu zahlende Hauptmietzins zuzüglich der auf den Monat umgelegten
Mietzinsvorauszahlung nicht allfällige Mietzinsobergrenzen
übersteigen darf.

Bei Abschluss des Mietvertrages ist zu bedenken, dass
nach Ablauf des vereinbarten Zeitraums die monatliche
Mietzinsbelastung für die Wohnung höher wird.„Mietzinsvorauszahlungen“, die nicht für einen bestimmten Zeitraum
gewidmet sind, sind in aller Regel als verbotene Ablösen
anzusehen.

Was ist eine Mietzinsvorauszahlung?
Der Vermieter verlangt
von mir eine Mietzinsvorauszahlung; was
bedeutet das für mich?

Für Wohnungen „Typ WGG“ –
Genossenschaftswohnungen
Bei gemeinnützigen Wohnbauten fällt oftmals ein sogenannter
„Finanzierungsbeitrag“ an. Dabei handelt es sich um einen
(mietzinsmindernden) Grund- und/oder Baukostenbeitrag, der je nach
Alter, Lage und Größe der „Genossenschaftswohnung“ variieren kann.
Der Finanzierungsbeitrag wird daher auch oft „Grundkosten- und
Baukostenbeitrag“ genannt. Ein im Voraus zu leistender Finanzierungsbeitrag
ist eigentlich nichts anderes als eine Mietzinsvorauszahlung;
die monatliche Miete ist dann geringer im Vergleich zu einer
Miete, bei der kein Finanzierungsbeitrag zu bezahlen wäre.
Der Finanzierungsbeitrag muss aber dem Mieter bei Beendigung des
Mietverhältnisses (abgewertet um 1% pro Jahr) wieder zurückbezahlt
werden. Fälschlicherweise wird der Finanzierungsbeitrag oft
als „Genossenschaftsanteil“ bezeichnet. Ein Genossenschaftsanteil
(meist nicht mehr als E 100,-) ist – quasi als einmaliger Mitgliedsbeitrag
– aber nur bei den Gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBV) zu
bezahlen, die in der Rechtsform der Genossenschaft errichtet sind;
nicht also bei einer GBV, die in der Rechtsform einer Gesellschaft
mit beschränkter Haftung (GesmbH) oder einer Aktiengesellschaft
(AG) errichtet ist.
Da die Höhe des Finanzierungsbeitrages von den Gesamtkosten
abhängig ist, muss diese nach Abschluss der Arbeiten abgerechnet
werden. Dabei kann es zu Gutschriften aber auch zu Nachzahlungen
kommen.
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Sie haben das Recht diese Baukostenendabrechnung persönlich
zu erhalten und zu überprüfen. Sollte die Abrechnung nicht
ordnungsgemäß gelegt werden bzw. Positionen enthalten
die nicht zulässig sind, können Sie eine Überprüfung beim
Bezirksgericht beantragen.
In der Praxis werden vom zurückzuzahlenden Finanzierungsbeitrag
manchmal noch verschiedene Beträge abgerechnet, z.B. Schadenersatzforderungen der GBV gegenüber dem Mieter oder Mietzinsrückstände. Dies ist jedoch nur insoweit zulässig, als dies rechtlich
erlaubt ist. (vgl. Kapitel Kaution) der GBV gegenüber
dem Mieter oder MietzinsrückEs besteht jedenfalls die Möglichkeit, die Höhe des zurückzuzahlenden Finanzierungsbeitrages beim Bezirksgericht
überprüfen und die korrekte Höhe feststellen zu lassen.

4. Vergebührung

Wie hoch ist
diese Gebühr?
Die Höhe der Gebühr ist abhängig von der Vertragsdauer und dem
Bruttomonatsmietzins. Sie beträgt bei unbefristeten Wohnungsmietverträgen 1% von der Summe des dreifachen Jahresbruttomietzinses
(das ist 1% des 36-fachen Monatsmiete); bei befristeten Wohnungsmietverträgen bis zu drei Jahren 1% des Bruttomonatsmietzinses
der gesamten Vertragsdauer und bei einer Vertragsdauer von 3 Jahren
oder mehr ebenfalls 1% des 36-fachen monatlichen
Bruttomietzinses.

TIPP

Auch wenn ein schriftlicher Mietvertrag nicht vergebührt
wird, ist der Vertrag rechtswirksam. Die Unterlassung der
Vergebührung hat also nicht die Ungültigkeit des Mietvertrages
zur Folge; sie führt dazu, dass bei bekannt werden beim
Finanzamt ein Strafezuschlag zur Gebühr zu zahlen ist.
Beispiel 1

Wer trägt die Kosten
der Vergebührung des
Mietvertrages?
Für einen schriftlichen Mietvertrag ist beim Finanzamt für Gebühren
und Verkehrsteuern eine Gebühr zu entrichten. Grundsätzlich sind
beide Vertragspartner, also der Vermieter und der Mieter Gebührenschuldner. Allerdings wird in fast allen Mietverträgen vereinbart, dass
der Mieter die Mietvertragsgebühr allein zu tragen hat. Die Gebühr
ist vom Vermieter oder seinem Vertreter (z.B. Hausverwalter) selbst
zu berechnen, einzuheben und an das Finanzamt abzuführen.

Frau Sommer schließt einen befristeten Mietvertrag
auf 6 Jahre ab. Der monatliche Mietzins (Miete inkl. Betriebskosten
und Umsatzsteuer) beträgt E 200,-.
Gebührenberechnung:
(Bruttomietzins pro Monat x 12) x 3 und davon 1%
(E 200,- x 12) x 3 = E 7.200,- – davon 1% = E 72,Die Mietvertragsgebühr beläuft sich auf E 72,Beispiel 2
Herr Winter mietet ein Einfamilienhaus befristet für 2 Jahre.
Der vereinbarte Bruttomonatsmietzins beläuft sich auf E 600,(Bruttomietzins pro Monat x 12) x 2 und davon 1%
(E 600,- x 12) x 2 = E 14.400,- – davon 1% = E 144,Die Mietvertragsgebühr beläuft sich auf E 144,-
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Für Wohnungen „Typ WGG“ –
Genossenschaftswohnungen
Die Gebühr beträgt bei Wohnungen, welche unbefristet oder befristet
auf eine Dauer von drei oder mehr Jahren vermietet werden,
1% von der Summe des dreifachen Jahresmietzinses und 3% des
Finanzierungsbeitrages.
Beispiel
Frau Meier schließt einen unbefristeten Nutzungsvertrag
über eine Genossenschaftswohnung. Das monatliche Nutzungsentgelt beträgt E 390,-. Der vereinbarte Finanzierungsbeitrag
beträgtE 16.400,– (monatliches Bruttonutzungsentgelt x 36 + 3%
des Finanzierungsbeitrages) x 1%.
{(E 390,- x 36) + [(E 16.400,- / 100) x 3]} x 0,01 = E 145,32

5. Mietvertragserreichtungskosten

Wer trägt die
Kosten der Mietvertragserrichtung?
Manchmal wird bei Abschluss eines Mietvertrages vom Vermieter
ein Kostenersatz für den dadurch entstandenen Aufwand (z.B.
Mietvertragserrichtungskosten oder Bearbeitungsgebühren) verlangt.
Dafür gibt es keine gesetzliche Grundlage.

Für Wohnungen „Typ MRG voll“ und „Typ WGG“
Eine vertragliche Überwälzung von Mietvertragserrichtungskosten
auf den Mieter ist für solche Wohnungen eingeschränkt. Vom Obersten
Gerichtshof wurde ausdrücklich klargestellt, dass Forderungen

des Vermieters oder der Hausverwaltung nach Mietvertragserrichtungskosten verboten und ungültig sind. Nach der Rechtsprechung
gehört nämlich der mit dem Abschluss eines Mietvertrags verbundene
Aufwand zur ordentlichen Verwaltung eines Hauses und ist
mit der Bezahlung des laufenden Verwaltungshonorars abgegolten.
Wenn solche Beträge verlangt und bezahlt wurden, können sie wie
verbotene Ablösen zurückgefordert werden.
Wird der Mietvertrag von einem Rechtsanwalt erstellt, ist dessen
Honorar vom Auftraggeber – in der Regel dem Vermieter – zu
bezahlen!

Für Wohnungen „Typ kein MRG“ und
„Typ MRG teilweise“
Für diese Wohnungen ist eine vertragliche Überwälzung der gesamten
Mietvertragserrichtungskosten auf den Mieter zulässig.

TIPP
Da die Schutzbestimmungen des MRG hier nicht greifen
(§ 27 MRG -verbotene Ablöse), ist es daher gerade bei diesen
Mietverträgen wichtig, dass man sich im Mietvertrag nicht
zu irgendwelchen Einmalzahlungen verpflichtet, da man diese
dann tatsächlich bezahlen muss. Fast üblich findet sich in
Mietverträgen der Satz: „Die Kosten der Errichtung und
allfälligen Vergebührung dieses Mietvertrages trägt der Mieter.“
Es wäre daher wichtig, das Wort „Errichtung“ im Mietvertrag
streichen zu lassen.

II. HAUPTMIETE – UNTERMIETE
Wer von einem Eigentümer mietet ist Hauptmieter.
Wer von einem Hauptmieter mietet ist Untermieter.

Auch wenn etwa ein Wohnungseigentümer seine Eigentumswohnung
mit einem „Untermietvertrag“ vermietet, ist der Mieter dennoch Hauptmieter. Die rechtliche Qualität und das Schicksal des Untermietverhältnisses richten sich nach dem Hauptmietverhältnis.
Wird z.B. der Hauptmieter vom Hauseigentümer aufgekündigt, so
kann dies für den Untermieter den Verlust der Wohnung bedeuten.

Bei Unklarheit darüber, ob der Vermieter auch Eigentümer
des Mietobjektes ist, kann man sich beim Bezirksgericht
einen Grundbuchsauszug besorgen.
Erkundigen Sie sich vor Abschluss eines Untermietvertrages, ob der
Vermieter überhaupt untervermieten darf. Häufig besteht ein Untermietverbot und stellt dessen Verletzung einen Kündigungsgrund
für den Hauptmieter und dadurch auch für den Untermieter dar!
EXKURS: Wohngemeinschaften
Eine Wohngemeinschaft (kurz WG) ist eine gute Möglichkeit Kosten
zu sparen. Vor allem Studenten aber immer häufiger auch ältere
Menschen nutzen den Vorteil geteilter Fixkosten und gegenseitiger
Unterstützung. Wenn Lebensgefährten gemeinsam eine Wohnung
mieten, bilden Sie ebenfalls eine Wohngemeinschaft. Bei einer WG
stellt sich häufig die Frage, wie man diese am besten in einem
Mietvertrag regelt. Es gibt 3 verschiedene Varianten, die in Frage
kommen:
1. Eine Person alleine kann einen Mietvertrag abschließen,
die anderen ziehen als Mitbewohner ein.
2. Alle Wohngemeinschaftsmitglieder unterschreiben den
Mietvertrag und sind somit als Mitmieter rechtlich gleichgestellt.
3. Getrennte Mietverträge werden mit dem Vermieter über den
Raum abgeschlossen, den der einzelne Mitbewohner oder bewohnt.

Jede dieser Varianten birgt Vor- und Nachteile. Wenn und es bei
Paaren zur Trennung kommt oder ein Mitbewohner aus der WG
ausziehen möchte, dann kommt es manchmal zu schwer lösbaren
Problemen. Nur im Fall einer Ehescheidung gibt es eigene Rechtsvorschriften darüber, dass das Mietverhältnis per richterlicher
Entscheidung – auch gegen den Willen der Vermieter – auf nur einen
der Ex-Ehepartner übergehen kann (vgl. dazu den EXKURS im
Kapitel „Eintritssrechte“). Bei Lebens- oder Wohngemeinschaften,
wo alle Wohngemeinschaftsmitglieder den Mietvertrag unterschrieben
haben, endet das Mietverhältnis der einzelnen Mitmieter nicht
einfach durch den bloßen Auszug aus der Wohnung. Das würde
bedeuten, dass man weiterhin verpflichtet ist die Miete zu zahlen,
auch wenn man bereits ausgezogen ist! Für das rechtswirksame
Ausscheiden aus dem Mietverhältnis ist sowohl die Zustimmung der
übrigen Mitmieter als auch die der Vermieterseite erforderlich!
Eine Lebensgemeinschaft allein begründet kein Mietvertragsverhältnis
oder Wohnrecht für die Lebensgefährtin oder den Lebensgefährten,
der in der Wohnung der oder des anderen wohnt. Dies ändert sich auch
mit der Dauer des Zusammenlebens nicht und ist auch unabhängig
davon, ob es gemeinsame Kinder gibt oder nicht. Das heißt, wenn Ihr
Lebensgefährte alleiniger Hauptmieter der gemeinsam bewohnten
Wohnung ist, haben Sie nicht das Recht, in dieser Wohnung zu bleiben,
wenn er beschließ die Lebensgemeinschaft aufzulösen und sich von Ihnen zu trennen. Umgekehrt haben Sie als Wohnungseigentümerin oder
Hauptmieterin bei Auflösung einer Lebensgemeinschaft ebenso das
Recht Ihren Partner zu delogieren. Der Vermieter hat den Lebensgefährten oder die Lebensgefährtin in der Wohnung des Mieters oder der
Mieterin zu dulden. Eine Ausschlussklausel ist unzulässig.
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III . ABSCHLUSS VON MIETVERTRÄGEN

„TYP MRG voll“ und „Typ MRG teilweise“

Mietverträge kommen durch Einigung der Vertragspartner über die
wesentlichen Vertragsinhalte (Wohnung, Preis, Dauer) rechtsgültig
zustande.
Bei Verträgen kommt es nicht auf die jeweilige Bezeichnung
des Vertrages, sondern auf den Vertragsinhalt an. Auch wenn
ein Schriftstück etwa als „Anbot“, „Mietanbot“ oder „Vorvertrag“
bezeichnet wird: wenn Einigkeit über die wesentlichen Bestandteile
eines Mietvertrages hergestellt wurde, gilt ein Mietvertrag als
perfekt.

Soll der Mietvertrag zeitlich befristet sein, muss er schriftlich abgeschlossen werden. Bei Nichteinhaltung dieser zwingenden Formvorschrift
des MRG wird das Mietverhältnis als unbefristet abgeschlossen
gewertet.

Die Übergabe der Wohnung ist kein Gültigkeitserfordernis
für einen Mietvertrag!
Wird eine Wohnung nicht vereinbarungsgemäß übergeben, kann die
Erfüllung des Vertrages gerichtlich eingefordert werden.
1. Formvorschriften
Mietverträge können
schriftlich,
mündlich oder
durch schlüssige Handlungen (Überlassung der Wohnung und
Entgegennahme des Mietzinses durch den Vermieter und Bezahlung
des Mietzinses durch den Mieter) abgeschlossen werden.
Die Grundbestandteile eines Mietvertrages sind folgende
Vertragspunkte:
Name des Vermieters
Name des Mieters
Bezeichnung des Mietgegenstandes
vereinbarte Miete
Bei Genossenschaften wird der Vertrag nicht als Mietvertrag sondern
als Nutzungsvertrag bezeichnet.

Grundsätzlich ist jeder mündlich abgeschlossene Vertrag ein gültiger
Mietvertrag. Um jedoch späteren Unstimmigkeiten über den Vertragsinhalt vorzubeugen, sollten in einem schriftlichen Mietvertrag
die wesentlichen Vertragspunkte eindeutig und klar geregelt werden.

Grundsätzlich sollte man jeden schriftlichen Vertrag vor
Unterzeichnung gründlich und in Ruhe durchlesen. Gerade
bei Mietverträgen, die häufig sehr komplex und selbst für
rechtskundige Personen nicht immer in allen Details verständlich
sind, empfiehlt es sich, vorab Rat und Unterstützung bei
Unklarheiten einzuholen!

In diesem Zusammenhang sei auf folgendes, als „39-KlauselnEntscheidung“ bekannt gewordenes Urteil des OGH verwiesen:
EXKURS: Entscheidung des Obersten
Gerichtshofes über Mietvertragsklauseln
Der Oberste Gerichtshof hat in einer Aufsehen erregenden Entscheidung
(7 Ob 78/06f vom 11.10.2006) 39(!) Standardklauseln in Wohnungsmietverträgen für unzulässig erklärt. In einem von der Arbeiterkammer
angestrengten Verbandsprozess wurde einem Immobilienunternehmen
untersagt, bisher durchaus übliche Klauseln in Mietvertragsformblättern
betreffend Wohnungen „Typ MRG teilweise“ bei einem zwischen einem
Unternehmer als Vermieter und einem Verbraucher als Mieter abgeschlossenen Mietvertrag (Unternehmer - Verbraucher – Geschäft im Sinne

des Konsumentenschutzgesetzes) zu verwenden. Die betroffenen Klauseln
wurden als rechtswidrig bzw. gröblich benachteiligend angesehen. Grundsätzlich gilt dieses Urteil natürlich nur für die am Prozess beteiligten
Parteien, doch wird man ihm gewisse generelle Auswirkungen nicht
absprechen können.
Zu betonen ist, dass sich diese OGH-Entscheidung auf eine
bestimmte Vertrags- und Verfahrenskonstellation bezog.
Dieses Urteil betraf nämlich
1 ein Unternehmer-Verbraucher-Geschäft, wobei ein Vermieter in
der Regel von der Rechtsprechung dann als Unternehmer angesehen
wird, wenn er mehr als 5 Wohnungen vermietet,
2 Vertragsformblätter, also vorformulierte Vertragsbebedingungen,
deren Verwendung in einer Vielzahl von Fällen beabsichtigt ist,
3 Wohnungen, die nur teilweise dem MRG unterliegen
(„Typ MRG teilweise“),
4 keine Individualklage, sondern eine Verbandsklage, wofür
Besonderheiten gelten. So ist abweichend von der allgemeinen Auslegungsvorschrift des § 915 Satz 2 ABGB die konsumentenfeindlichste
Auslegung einer Klausel heranzuziehen und findet keine geltungserhaltende Reduktion der Klausel statt. Letzteres bedeutet, dass im
Falle, dass eine Klausel teils Verbotenes und teils Erlaubtes enthält, sie
nicht auf ihren zulässigen Kern reduziert wird, sondern die gesamte
Klausel für gesetzwidrig erklärt wird.
Im Folgenden werden die wichtigsten der in diesem OGH-Urteil
als unzulässig beurteilten Mietvertragsklauseln, die diese Broschüre
berühren, vereinfacht dargestellt. Diese Klauseln betrafen insbesondere
folgende Themen:
Ausschluss von Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüchendes Mieters und Aufbürdung einer den Mieter gesetzlich nicht treffenden Beweislast: „Der Mieter erklärt, dass er den
Mietgegenstand durch eigene Besichtigung kennt … und daher
aus diesem Titel keine wie immer gearteten Schadenersatz- oder

Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können.“
Verpflichtung des Mieters zur Übernahme der Wohnung auch
bei Mängeln: „Festgestellte Mängel, die eine Nutzung der Wohnung
zulassen, stehen der Übernahme und dem Bezug des Mietgegenstandes bzw. dem Mietbeginn nicht entgegen.“
Intransparente Klauseln über Betriebskosten:
„Betriebskosten sind … insbesondere…“
„…kann der Vermieter alle jene Beträge, welche ihm … als Eigentümer
hinsichtlich des Bestandobjektes zur Zahlung vorgeschrieben
werden, dem Mieter als Betriebskosten … weiter verrechnen.“
„Der Vermieter ist ohne Zustimmung des Mieters berechtigt, bei
Einzelpositionen eigene Betriebskostenschlüssel zu erstellen und
anzupassen… und gegebenenfalls Messgeräte auf Kosten des Mieters
einzubauen, wenn dieses zur Erreichung einer gerechten Kostenaufteilung zweckdienlich ist.“
Überlassung an Dritte:
„Ohne schriftliche Zustimmung des Vermieters ist der Mieter nicht
berechtigt, den Mietvertrag ganz oder auch nur teilweise, entgeltlich
oder unentgeltlich, Dritten zu überlassen.“
Erweiterung der Auflösungsgründe des § 1118 ABGB (z.B. die
Auflösungsmöglichkeit des Mietverhältnisses durch den Vermieter
bei Vornahme von baulichen Veränderungen durch den Mieter ohne
Zustimmung des Vermieters).
Ausschluss des Mietzinsminderungsrechtes oder anderer
Ansprüche des Mieters (etwa trotz vorliegender Mängel am Objekt
oder bei Bauarbeiten): Für die Dauer von Reparaturarbeiten kann der
Mieter keine Ansprüche gegen den Vermieter geltend machen. Wegen
des zeitweiligen Ausfalls von technischen Anlagen (z.B. Strom- und
Wasserversorgung) kann der Mieter keine Ansprüche gegen den Vermieter geltend machen.
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Bestätigungen des Mieters: „Der Mieter bestätigt, den Mietgegenstandin neuwertigem Zustand übernommen zu haben.“
Überwälzung der Erhaltungspflicht für den Mietgegenstand auf
den Mieter.

Elektroleitungs-, Gasleitungs-, Wasserleitungs-, Beheizungs- und
sanitären Anlagen sowie Gas- und Elektrogeräte und Öfen zu warten
sowie insoweit in Stand zu halten und zu erneuern (insbesondere
auch z.B. die Erneuerung von Warmwasser-Heizgeräten), als es sich
nicht um ernste Schäden des Hauses handelt. Die Wartungsund
Instandhaltungspflicht erstreckt sich auch auf vorhandene
Antennenanlagen.“

Intransparente Kostentragungsregel im Zusammenhang mit dem
Abschluss des Vertrags:
Die Zustimmung des Mieters Kosten für Versicherungen im
„Die mit der Errichtung und Vergebührung des Mietvertrages verbundenen
Rahmen der Betriebskosten zu übernehmen, die über die Feuer-,
Kosten und Gebühren … trägt der Mieter.“
Haftpflicht- und Leitungswasserschadenversicherung hinausgehen:
„Der Mieter stimmt dem Abschluss, der Erneuerung oder der
Verzicht des Mieters auf den Aufwandersatzanspruch
Änderung von Verträgen über die angemessene Versicherung des
auch hinsichtlich notwendiger Aufwendungen:
Hauses gegen zum Beispiel Glasbruch-, Sturmschäden zu oder tritt
„Alle übrigen Einrichtungen des Mieters sind nach Wahl des Verden bestehenden Vereinbarungen bei.“
mieters… unentgeltlich im Mietobjekt zu belassen ...“
Der Mieter verzichtet hinsichtlich der von ihm vorgenommenen
Einige der angeführten Klauseln werden heute allgemein als
Investitionen auf jeden Ersatzanspruch gegenüber dem Vermieter.
rechtswidrig und unzulässig eingestuft. Bei anderen – insbesondere
Davon ausgenommen sind Aufwendungen, für die der Vermieter
der Überwälzung der Erhaltungspflicht auf den Mieter – herrscht leider
einen Ersatzanspruch ausdrücklich schriftlich anerkannt hat.“
noch große Unklarheit, da der OGH in später folgenden Einzelfallentscheidungen durchaus unterschiedliche Rechtsansichten in seinen
Verpflichtung zur Beseitigung jeglicher Gebrauchsspuren:
Urteilen erkennen ließ. Interessenvertretungen der Mieter hatten auf
„Der Mietgegenstand ist bei Beendigung des Mietverhältnisses … in
Grund der zwei OGH-Urteile eine klare gesetzliche Regelung gefordert,
ordnungsgemäßen Zustand, d.h. wie beim Mietbeginn übernommen,
welche die Erhaltungspflicht für Vermieter eindeutig festlegen soll, damit
jedenfalls neu ausgemalt, zurückzustellen. Ansonsten ist der Vermieter
Mieter und Vermieter zukünftig Rechtssicherheit haben.
berechtigt, die diesbezüglichen Instandsetzungskosten dem
Diese Forderung blieb bisher leider unerhört und erfolgte trotz
scheidenden Mieter in Rechnung zu stellen.“
langwieriger Verhandlungen und wiederholten Ankündigen (wie etwa für
die Wohnrechtsnovelle 2009) keine gesetzliche Klarstellung zu
In einer weiteren Entscheidung aufgrund einer Verbandsklage hat der
diesem Thema.
OGH (1 Ob 241/06g vom 12. Juni 2007) zwei Mietvertragsklauseln im
Bereich von „Typs MRG voll“ und „Typ WGG“ für unzulässig erklärt.
Abschließend sei nochmals betont, wie wichtig es ist, sich rechtzeitig
zu informieren und bei Bedarf beraten zu lassen. So können
Die Überwälzung der Erhaltungspflichten für die Wohnung
Unklarheiten im Vorhinein beseitigt werden und man kann sich
auf den Mieter:
unnötige Kosten und entbehrliche Streitereien mit dem Vermieter
„Der Mieter hat den Mietgegenstand und die für den Mietgegenstand
ersparen!
bestimmten Einrichtungen und Geräte wie im besonderen die

2. Rücktritt durch den Mieter
Entgegen einer weit verbreiteten Meinung gibt es kein allgemeines
Rücktrittsrecht von Verträgen. Es stimmt nicht, dass man von jedem
bereits geschlossenen Vertrag einfach so – z.B. innerhalb einer Frist
von 14 Tagen – wieder zurücktreten kann. Stimmt der Vertragspartner
nicht freiwillig einer Vertragsauflösung zu, sehen die Gesetze nur
in ganz bestimmten Fällen Möglichkeiten zum „Rücktritt“ vor.
nach § 918 ABGB (Verzug):
Hier ist festgelegt, dass ein Vertragspartner dann von einem bereits
geschlossenen Vertrag zurücktreten kann, wenn der andere Partner
„in Verzug“ geraten ist. In Verzug gerät ein Vertragspartner dann,
wenn er seine Leistung (z.B. die Übergabe der Wohnung) bis zu
einem vereinbarten Termin nicht erbringt.
Der Andere kann dann entweder weiter auf Erfüllung bestehen
oder unter Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag
zurücktreten. Man muss also beachten, dass man den Rücktritt wegen
Verzuges des Vertragspartners mit einer Nachfristsetzung, binnen
der die Leistung doch noch erbracht werden kann, verbinden muss.
Erst nach erfolglosem Verstreichen der Nachfrist – wenn innerhalb
dieser Zeit noch immer nicht geleistet wird – ist der Rücktritt
wirksam.
Zwei weitere in der Praxis relevante Rücktrittsmöglichkeiten sollen
den Konsumenten vor einer etwaigen Überrumpelung schützen und
sind daher im Konsumentenschutzgesetz (KSchG) geregelt.
Rücktritt nach § 30a KSchG
Wer am Tag der Erstbesichtigung (die Rechtsprechung versteht dies
als: „innerhalb von 24 Stunden nach der erstmaligen Besichtigung“)
einen Mietvertrag oder ein Mietanbot unterschreibt und somit eine
Vertragserklärung abgibt, die auf die Miete einer Wohnung oder eines
Hauses gerichtet ist, und das Objekt der Deckung eines dringenden
Wohnbedürfnisses dienen soll, kann innerhalb einer Woche
davon zurücktreten.

Der Rücktritt kann innerhalb einer Woche nach der Vertragserklärung
des Verbrauchers erklärt werden, sofern der Verbraucher eine Kopie
seiner Vertragserklärung und eine schriftliche Belehrung über das
Rücktrittsrecht erhalten hat (die Wochenfrist läuft ab Aushändigung
bzw. Übermittlung der Kopie und der schriftlichen Belehrung an den
Verbraucher). Das Rücktrittsrecht erlischt jedoch spätestens einen
Monat nach dem Tag der erstmaligen Besichtigung (auch wenn keine
Aushändigung bzw. Übermittlung der Kopie und derschriftlichen
Belehrung über das Rücktrittsrecht an den Verbraucher erfolgt ist). Die
Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die
Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der
Frist (Datum des Poststempels) abgesendet wird. Aus Beweisgründen
wird jedoch Schriftlichkeit empfohlen.
beispiel MUSTERbrief „rücktritt vom mietvertrag“
VOR- und ZUNAME Mieter
STRASSE / NR
PLZ / ORT				
			
EINSCHREIBEN

			
Ort, Datum

VOR- und ZUNAME Vermieter
STRASSE / NR
PLZ / ORT
Rücktrittserklärung
Sehr geehrter Herr … / Sehr geehrte Frau …,
Ich trete gem. § 30a Konsumentenschutzgesetz (KSchG) sowie aus jedem
anderen tauglichen Rechtsgrund innerhalb offener Frist
von meiner Vertragserklärung zurück.
Mit freundlichen Grüßen
UNTERSCHRIFT

Dieses Rücktrittsrecht kann auch gegenüber Verbrauchern
(also bei Vermietungen von „privat“ zu „privat“)
ausgeübt werden.
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Rücktritt nach § 3a KSchG
Für alle Verträge (also auch für Mietverträge) gilt: Wenn ein Unternehmer
(hier: der Vermieter) im Zuge von Vertragsverhandlungen eine Förderung,
einen steuerlichen Vorteil oder eine Kreditfinanzierung als wahrscheinlich
dargestellt hat und dieser Umstand gar nicht oder in erheblichem Ausmaß
nicht eintritt, so kann der Konsument vom Vertrag zurücktreten. Die einwöchige Rücktrittsfrist beginnt erst zu laufen, wenn dem Konsument (hier:
dem Mieter) erkennbar ist, dass die Umstände nicht oder in einem erheblichen geringeren Ausmaß eintreten und er eine schriftliche Belehrung über
dieses Rücktrittsrecht erhalten hat. Die Rücktrittsfrist endet aber jedenfalls
einen Monat nach der vollständigen Erfüllung des Vertrages durch seinen
Vertragspartner. Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form
gebunden. Die Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung
innerhalb der Frist (Datum des Poststempels) abgesendet wird.
Aus Beweisgründen wird jedoch Schriftlichkeit empfohlen.
Das Rücktrittsrecht steht aber dann nicht zu, wenn der Mieter es zu
vertreten hat, dass die Umstände nicht eintreten oder er bereits vor
Vertragsabschluss wusste oder wissen musste, dass die Umstände
nicht oder in einem erheblichen geringeren Ausmaß eintreten.
Bei diesem Rücktrittsrecht ist es natürlich problematisch, dass man
beweisen muss, dass der Vermieter wesentliche Umstände als
wahrscheinlich dargestellt hat.

TIPP
Sind für Sie bestimmte Umstände (z.B. die Höhe einer
Förderung oder eine bestimmte Kreditfinanzierung) für den
Abschluss des Vertrages Voraussetzung, sollten Sie sich mit
einer mündlichen Zusage des Vermieters, dass diese Umstände
eintreten werden, nicht begnügen. Sie sollten diese Umstände
vielmehr als Bedingungen für die Wirksamkeit des Vertrages
in den Vertrag aufnehmen. Treten die vertraglich vereinbarten
Bedingungen dann nicht ein, gilt der Vertrag als nicht wirksam
geschlossen und Sie ersparen sich Streitigkeiten, ob ein gesetzliches Rücktrittsrecht nach § 3a KSchG überhaupt vorliegt.

Rücktritt nach dem Bauträgervertragsgesetz (BTVG)
In jenen Fällen, in denen das Bauträgervertragsgesetz (BTVG) Anwendung findet (i.d.R. im Neubaubereich, wenn der Mieter vor der
Fertigstellung des Wohnobjektes vereinbarungsgemäß Zahlungen
von mehr als E 150,- pro Quadratmeter Nutzfläche an den Bauträger
oder an Dritte entrichten muss), gibt es Rücktrittsmöglichkeiten:
– wenn der Mieter nicht spätestens eine Woche vor seiner Vertragserklärung alle wesentlichen Informationen über den Vertragsinhalt
und den Wortlaut der Sicherung (z.B. die Bankgarantie) schriftlich
erhalten hat. Die Rücktrittsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag,
an dem er eine Kopie seiner Vertragserklärung, die wesentlichen
Informationen und eine schriftliche Belehrung über sein Rücktrittsrecht
erhält. Das Rücktrittsrecht erlischt spätestens 6 Wochen nach
Zustandekommen des Vertrages – wenn eine dem Vertrag zugrunde
gelegte Wohnbauförderung ganz oder in erheblichem Ausmaß,
aus nicht beim Erwerber gelegenen Gründen unterbleibt. Der Rücktritt
ist binnen 14 Tagen zu erklären. Die Rücktrittsfrist beginnt, sobald der
Erwerber vom Unterbleiben der Wohnbauförderung informiert wird und
eine schriftliche Belehrung über sein Rücktrittsrecht erhält. Wenn er keine Belehrung über das Rücktrittsrecht erhält, so endet die Rücktrittsfrist 6 Wochen
nach Erhalt der Information über das Unterbleiben der Wohnbauförderung.
Die gesetzlichen Rücktrittsrechte nach dem BTVG dürfen nicht mit finanziellen
Verpflichtungen des Mieters (z.B. Konventionalstrafe) verbunden werden.

IV . BEFRISTUNG

Ist die Befristung
meines Mietver
hältnisses gültig?
Für Wohnungen „Typ MRG voll“,
„Typ MRG teilweise“ und „Typ WGG“
Damit eine Befristung gültig ist, müssen mehrere Voraussetzungen

vorliegen. Sie muss schriftlich vereinbart werden. Eine nur mündlich
vereinbarte Befristung ist nicht durchsetzbar. Außerdem muss
die Vertragsdauer mindestens 3 Jahre betragen und entweder ein
unbedingter Endtermin oder eine fixe Zeitspanne festgelegt werden,
nach deren Ablauf der Mietvertrag ohne Kündigung erlischt. Auch
befristete Verlängerungen oder Erneuerungen müssen für mindestens
3 Jahre abgeschlossen werden. Wenn der Mieter nach Ablauf
eines befristeten Mietvertrages nicht auszieht und der Vermieter
nichts unternimmt, sondern im Gegenteil den Mietzins auch nach
Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer weiter annimmt, dann gilt der
Mietvertrag stillschweigend einmalig als auf 3 Jahre verlängert. Wenn
der Vermieter aber nach Ablauf dieser stillschweigenden Verlängerung
um drei Jahre wieder nichts unternimmt, und weiter den
Mietzins annimmt, erfolgt eine stillschweigende Wandlung in einen
unbefristeten Mietvertrag. Der Vermieter kann dann nur mehr gerichtlich
aufkündigen, wenn einer der gesetzlichen Kündigungsgründe vorliegt.
Eine Obergrenze für Befristungen gibt es nicht. Ist eine vereinbarte Befristung nicht zulässig (z.B., wenn der Mietvertrag nur auf 2 Jahre befristet
vereinbart wurde), liegt ein unbefristetes Mietverhältnis vor.

Für Wohnungen „Typ kein MRG“
Auch eine mündlich vereinbarte Befristung ist wirksam. Diese
Wohnungen dürfen mit einer völlig beliebig befristeten Vertragsdauer
vermietet werden. Der Mietvertrag kann beliebig oft und in
beliebiger Dauer verlängert werden. Es gibt weder eine Unternoch eine Obergrenze für die Befristung eines Mietvertrages.

Kann ich als Mieter
bei einer
Befristung vorzeitig kündigen?
Für Wohnungen „Typ MRG voll“,
„Typ MRG teilweise“ und „Typ WGG“
Die Befristung gilt grundsätzlich auch für den Mieter. Das MRG sieht
allerdings für den Mieter ausdrücklich die Möglichkeit vor, unter
bestimmten Voraussetzungen einen befristeten Mietvertrag vor Ablauf
der vereinbarten Zeit zu kündigen. Er hat das unbeschränkbare
und unverzichtbare Recht zur vorzeitigen Vertragskündigung nach
Ablauf eines Jahres, wobei die Kündigungsfrist drei Monate beträgt
und Kündigungstermin (Tag mit dessen Ablauf das Mietverhältnis
endet) der Monatsletzte ist. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.
Einschreiben ist zu empfehlen.
Im Falle einer stillschweigenden Verlängerung, hat der Mieter das
Recht, den verlängerten Mietvertrag jeweils zum Monatsletzten
schriftlich unter einer Einhaltung einer 3-monatigen Kündigungsfrist
zu kündigen (hier hat der Mieter also kein Jahr Wartezeit, wie bei
einer ausdrücklich vereinbarten Befristung oder Verlängerung einer
Befristung).
Beispiel

Muss ich mich auch
als Mieter an die
Befristung halten?

Frau Herbst hat einen Mietvertrag über eine Wohnung
per 1. April 2013 befristet auf fünf Jahre abgeschlossen. Das
Mietverhältnis soll am 31. März 2018 durch Zeitablauf enden. Die
Mieterin kann frühestens am 1. April 2014 die Erklärung der vorzeitigen
Kündigung abgeben. Unter Einhaltung der Kündigungsfrist
(drei Monate) und des Kündigungstermins (Monatsletzter) kann sie
Anfang April 2014 die Kündigung zum 31. Juli. 2014 erklären.
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Entsprechend der gesetzlichen Regelung ist man als Mieter also
maximal 16 Monate an den befristeten Mietvertrag gebunden.
Beachten Sie bitte auch das Kapitel „Befristungsabschlag“
im Kapitel Mietzins!

Für Wohnungen „Typ kein MRG“
Dem Mieter einer solchen Wohnung steht bei einem befristeten
Mietverhältnis kein gesetzliches vorzeitiges Kündigungsrecht zu. Daher
müsste ein vorzeitiges Kündigungsrecht des Mieters vertraglich
vereinbart werden, sonst bleibt der Mieter für die gesamte Vertragsdauer
an den Vertrag gebunden (vorausgesetzt, der Vermieter
stimmt einer vorzeitigen Vertragsauflösung nicht zu).

TIPP
Man sollte sich als Mieter ein vorzeitiges Kündigungsrecht
vertraglich zusichern lassen, da man ansonsten während
der gesamten Vertragsdauer an den Mietvertrag gebunden
ist, auch wenn sich z.B. die familiäre Situation ändert.

Kündigungsverzicht
Manche Vermieter vereinbaren keinen befristeten, sondern einen
unbefristeten Mietvertrag und sehen darin vor, dass der Mieter für
einen bestimmten Zeitraum auf das ihm bei einem unbefristeten
Mietvertrag jederzeit zustehende Kündigungsrecht verzichtet. Nicht
unüblich sind etwa vertragliche Vereinbarungen, wonach ein
Kündigungsverzicht des Mieters für 3, 5 oder gar 10 Jahre ab
Vertragsabschluss erklärt wird. Im Gegensatz zur Befristung,
hat man in dieses Fällen kein vorzeitiges
Kündigungsrecht.

TIPP

Solche vertraglichen Vereinbarungen sollte man vermeiden,
wenn man sich nicht übermäßig lang binden will; sie sind
nämlich zulässig und wirksam!

V. DER MIETZINS

schlüsselten Mietzinses kann der Vermieter auch einen Pauschalmietzins,
der sämtliche der oben genannten Bestandteile des Mietzinses
enthält, vereinbaren.

I. Allgemeines

TIPP

Was versteht man
unter Mietzins?
Was fällt darunter?
Der Mietzins ist das laufende an den Vermieter zu zahlende Entgelt
bei Mietwohnungen. Sind keine besonderen Zahlungsmodalitäten
vereinbart, muss dieser am Monatsersten beim Vermieter eingelangt
sein.

Für Wohnungen „Typ MRG voll“
Der Mietzins für diese Wohnungen setzt sich zusammen aus:
dem Hauptmietzins
dem Anteil an den Betriebskosten
dem Anteil für allfällige besondere Aufwendungen; das sind die
Kosten des Betriebes von Gemeinschaftsanlagen (z.B. Lift, Waschküche,
Grünanlagenbetreuung, etc.)
dem Entgelt für allfällige mitvermietete Einrichtungsgegenstände
(z.B. Möbelmiete für gemietete Einbauküche) oder für allfällige vom
Vermieter zu erbringende sonstige Leistungen (z.B. Wohnungsreinigung)
der zu entrichtenden Umsatzsteuer (in der Regel 10%; bei mitvermieteten Einrichtungsgegenständen und Wärme- und Energielieferungen 20%).

Für Wohnungen „Typ kein MRG“ und
„Typ MRG teilweise“
Für diese Wohnungen fehlt eine eindeutige gesetzliche Regelung
darüber, was unter Mietzins zu verstehen ist. Anstelle eines aufge-

Es ist daher wichtig, vertraglich eindeutig zu regeln, was
genau der Mieter zu bezahlen hat. Die einzelnen Mietzinsbestandteile sollten dabei klar getrennt werden. Wird nämlich
einfach ein Gesamtbetrag als Mietzins bezeichnet, entstehen
oft Differenzen darüber, ob tatsächlich ein Pauschalmietzins
gewollt war oder nicht.

In welcher Höhe
darf der Vermieter
von mir Mietzins
verlangen?

Die Regeln über die Mietzinsbegrenzungen sind – auch für Juristen
– eher verwirrend. Es geht dabei um Fragen wie: Wann wird bzw.
wurde der Mietvertrag abgeschlossen? Wann wurde eine Baubewilligung erteilt? Wann wurde eine Standardanhebung durchgeführt?
Wurden Wohnbauförderungsmittel in Anspruch genommen?
Diese Fragen kann der Mieter natürlich nur selten selbst beantworten.
Ist der Vermieter nicht kooperativ, erhält man Aufklärung darüber
vielfach erst in einem Verfahren vor Gericht. Bevor Sie sich auf ein
Verfahren einlassen, sollten Sie aber jedenfalls noch juristische
Beratung suchen, um auch allfällige besondere Umstände Ihres
konkreten Falles abklären zu können.

Aufgliederung von
Pauschalmietzinsvereinbarungen

Für Wohnungen „Typ kein MRG“
und „Typ MRG teilweise“

Auf Antrag des Vermieters oder des Hauptmieters hat das Bezirksgericht
auszusprechen, dass anstelle eines pauschal vereinbarten Mietzinses ein
aufgegliederter Mietzins (Aufgliederung in Hauptmietzins,
Betriebskosten und öffentliche Abgaben, besondere Aufwendungen,
allfälliges Entgelt für mitvermietete Einrichtungsgegenstände
oder sonstige Leistungen des Vermieters) zu entrichten ist.

Für diese Wohnungen gibt es grundsätzlich keine mietrechtliche
Beschränkung der Höhe des Mietzinses, sondern ist die Höhe des
Hauptmietzinses im Wesentlichen frei gestaltbar (sog. „freier Hauptmietzins“). Allenfalls gibt es Einschränkungen aus den allgemeinen
Regeln des Zivilrechts wie dem Wucherverbot oder den Regeln
über die „Verkürzung über die Hälfte des wahren Wertes“.
Die Höhe des frei vereinbarten Mietzinses richtet sich nach den
Marktverhältnissen. Angebot und Nachfrage bestimmen den Mietzins.
Allerdings können aufgrund förderungsrechtlicher Bestimmungen
die Mietzinsbeschränkungen des MRG anwendbar sein.

Für Wohnungen „Typ WGG“
Vgl. weiter unten
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Für Wohnungen „Typ MRG voll“
Für diese Wohnungen gibt es im MRG zwingende Vorschriften über
die zulässige Höhe des Hauptmietzinses.
Für Mietverträge, die ab 1. März 1994 abgeschlossen worden sind,
können im Wesentlichen folgende Mietzinsbildungsarten vorliegen:
a) Angemessener Hauptmietzins
b) Kategoriemietzins für Wohnungen der Ausstattungskategorie D
c) Richtwertmietzins
d) Hauptmietzins aufgrund förderungsrechtlicher Bestimmungen
Einstufung der Wohnung nach Ausstattungskriterien
(Kategorie A, B, C oder D)
Die Grundlage für die Mietzinsbildung bei Richtwert-, Kategorieund
angemessenen Hauptmietzins ist die Wohnungskategorie. Die
Kategorie wird bei Vertragsabschluss bestimmt.

TIPP
Wenn der Vormieter durch Eigenmittel eine Kategorieanhebung
erwirkt hat und Sie dafür dem Vormieter einen berechtigten
Investitionskostenersatz bezahlt haben, müssen Sie
nur den Mietzins für die Kategoriestufe vor der Standarderhöhung durch die Investition zahlen.
Ausstattungskategorien
Für die Beurteilung der Ausstattung von Wohnungen werden folgende
vier Kategorien (A bis D) unterschieden:
Ausstattungskategorie A
brauchbarer Zustand
mindestens 30 m2 Nutzfläche
Zimmer, Küche (Kochnische), Vorraum, WC
zeitgemäßer Baderaum oder Badenische
Zentral- oder Etagenheizung oder gleichwertige stationäre Heizung
Warmwasseraufbereitung

Ausstattungskategorie B
brauchbarer Zustand
Zimmer, Küche (Kochnische), Vorraum, WC
zeitgemäßer Baderaum oder Badenische
Ausstattungskategorie C
brauchbarer Zustand
Wasserentnahmestelle und WC im Inneren
Ausstattungskategorie D
keine Wasserentnahmestelle oder kein WC im Inneren bzw.
eine dieser beiden Einrichtungen ist unbrauchbar (fristgerechte
Instandsetzung nicht möglich)
Kategorieausgleich
Ein fehlendes Ausstattungsmerkmal kann durch ein Merkmal einer
höheren Kategorie ausgeglichen werden, nicht aber die Badegelegenheit,
die Brauchbarkeit sowie ein Merkmal der Kategorie A.
Somit kann z.B. das WC bei der Kategorie C durch eine Badegelegenheit
ersetzt werden.
Mängelanzeige
Wenn die Ausstattungsmerkmale zu Mietbeginn zwar vorhanden,
aber nicht funktionsfähig sind, muss der Mieter eine Mängelanzeige
erstatten, sowie zur Verbesserung auffordern, damit der Vermieter
den Mangel innerhalb einer angemessenen Frist beheben kann. Die
Unbrauchbarkeit der Wohnung oder eines Kategoriemerkmals sowie
eine nicht dem zeitgemäßen Standard entsprechende Badegelegenheit
führen nur dann zur Herabsetzung des Mietzinses, wenn der
Mieter dem Vermieter den Mangel angezeigt hat und dieser keine
Behebung binnen angemessener, drei Monate aber jedenfalls nicht
übersteigender Frist, vornimmt.
Durch ein Zinsüberprüfungsverfahren
kann die Zinsminderung beantragt werden. Wenn ein Merkmal
überhaupt fehlt (z.B. ist keine Kochgelegenheit vorhanden), kann der
Mieter frei wählen, ob er den Vermieter informiert oder sofort ein
Zinsüberprüfungsverfahren einleitet.

a) Angemessener Hauptmietzins
Hierbei handelt es sich um einen für die Wohnung nach Größe, Art,
Beschaffenheit, Lage, Ausstattungs- und Erhaltungszustand angemessenen Betrag. Für die Ermittlung dieses Betrages werden die
ortsüblichen Mietzinse vergleichbarer Wohnungen herangezogen.
Der angemessene Hauptmietzins unterliegt den Bestimmungen des
MRG und unterscheidet sich vom freien Hauptmietzins dadurch,
dass er vom Gericht auf die Angemessenheit überprüft und herabgesetzt werden kann.
Ausschlaggebend für die Beurteilung der Angemessenheit ist das
Wirksamwerden der Vereinbarung (das ist die Übergabe der
Wohnung bzw. Schlüsselübergabe) und nicht der Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses.
Zulässig ist der angemessene Hauptmietzins u.a. bei:
Geschäftsraummiete
Wohnungen im Neubau: wenn der Mietgegenstand in einem Gebäude
gelegen ist, für das die Baubewilligung nach dem 8. Mai 1945
erteilt wurde (z. B. durch Um- oder Zubau oder Dachbodenausbau;
wurde die Baubewilligung für den Dachbodenausbau nach dem
31. Dezember 2001 erteilt, dann gelten die Mietzinsregelungen des
MRG nicht für die dadurch geschaffenen Wohnungen).
„Luxuswohnungen“: gut ausgestattete Wohnungen (Ausstattungskategorie
A oder B) mit einer Größe von mehr als 130 m2. Um
einen angemessenen Hauptmietzins verlangen zu können, muss die
Wohnung innerhalb von sechs Monaten nach Räumung durch den
Vormieter neu vermietet werden. Werden inzwischen Verbesserungsarbeiten durchgeführt, verlängert sich diese Frist um ein Jahr.
b) Kategoriemietzins
Der Kategoriemietzins gilt bei Neuvermietungen ab 1. März 1994
nur mehr für Wohnungen der Kategorie D. Dabei wird unterschieden,
ob es sich um eine Wohnung der Kategorie D in brauchbarem
d.h. zum sofortigen Bewohnen geeignetem oder unbrauchbarem

Zustand (z.B. Elektroleitungen über Putz) handelt. Je nachdem beträgt
die Kategoriemiete mit Stand 1. April 2014 je m2 Nutzfläche
E 1,14 (Kat D brauchbar) oderE 0,86 (Kat D unbrauchbar).
c) Richtwertmietzins
Der Richtwertmietzins hat nur für Wohnungen des „Typs MRG voll“
Bedeutung. Er kommt bei diesen zur Anwendung, wenn keine der
drei anderen Begrenzungsmöglichkeiten zur Anwendung gelangt,
also kein angemessener Hauptmietzins möglich ist, keine förderungsrechtlichen Bestimmungen anzuwenden sind und es sich um keine
Kategorie D-Wohnung handelt.
Der Richtwert wird für jedes Bundesland gesondert ermittelt und
von der Bundesministerin für Justiz mittels Verordnung festgesetzt.
Der Richtwert für das Bundesland Burgenland beträgt derzeit
E 4,92/m2 (Stand 1. April 2014).
Der Richtwertmietzins ist keine zahlenmäßig begrenzte Höchstmiete.
Der Richtwert ist der Betrag, der für die „mietrechtliche
Normwohnung“ festgesetzt ist.
Diese ist eine Altbauwohnung der
Ausstattungskategorie A mit einer Größe zwischen 30 und 130 m2
in einem Gebäude mit ordnungsgemäßem Erhaltungszustand in
durchschnittlicher Lage. Der Richtwert ist die Grundlage für die
Berechnung des zulässigen Hauptmietzinses für eine konkrete
Wohnung. Abweichungen von der Normwohnung werden einzelfallbezogen durch Zu- und Abschläge berücksichtigt. Der zulässige Hauptmietzins ist somit der Betrag, der sich ausgehend vom Richtwert
unter Berücksichtigung von Zu- und Abschlägen für werterhöhende
bzw. wertvermindernde Umstände ergibt. Solche Umstände sind z.B.
die Lage der Wohnung im Gebäude, ihr Grundriss, die Ausstattung
mit Gemeinschaftsanlagen (wie Fahrrad- oder Kinderwagenabstellplätze, Sauna, Waschküche, usw.) und sonstigen Anlagen (wie Aufzug
oder Garage), die Wohnumgebung des Hauses oder die Ausstattung
der Wohnung z.B. mit Balkon, Dachbodenabteil usw.
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Kriterien zur Bewertung von Zu- oder Abschlägen sind:
1. Ausstattungskategorie:
Abstriche von der Normwohnung sind etwa eine fehlende Etagenheizung
oder ein fehlendes Bad: 50 % Abstriche vom Richtwert können z.B.
für Kategorie C-Wohnungen und 25 %für Kategorie B-Wohnungen
erreicht werden.
2. Sonstige Wohnungsausstattung
Die eigene Wohnung wird mit Wohnungen der gleichen Kategorie
verglichen: Liegt die Ausstattung unter dem Durchschnitt, kann man
auf Zinssenkung hoffen. Liegt sie jedoch über den Durchschnitt, sind
Zuschläge gerechtfertigt.
Beispiel
Wohnung mit Balkon, Loggia oder Terrasse bis +10%
Küche am Gang/Vorraum -5%
Kochnische in einer Einzelraumwohnung -5%
zusätzliches WC +5%
zusätzliches Bad +5% bis +10%
Garten zur ausschließlichen Nutzung bis +10%
Dachbodenabteil +2,5%
vorhandenes Kellerabteil +/-0%
Wohnung ohne Kellerabteil vermietet -2,5%
höherwertiger Parkettboden (Sternparkett) +3%
3. Die Lage der Wohnung im Haus
Stockwerk, Lärmbelästigung, Lichteinfall sind wichtig.

Beispiel

Erdgeschoß, unmittelbar an der Straße -5 bis -15%
1. Stock +/-0%
jedes weitere Geschoß über dem 1. Stock (mit Lift) +1,5%
kein Lift vom 2. Stockwerk an -4%
schlechte Belichtung, Nordlage bis -5%
4. Erhaltung einer Etagenheizung
Wenn der Vermieter die Kosten übernimmt, ist ein Zuschlag am

Richtwert gerechtfertigt. Meistens werden die Erhaltungskosten
jedoch auf den Mieter abgewälzt.
5. Erhaltungszustand des Hauses
Ist der Erhaltungszustand nicht - wie in der Normwohnung festgelegt
- ordnungsgemäß und stehen dringende Erhaltungsarbeiten
an (Versorgungsleitungen oder Baugebrechen), sind Abstriche vom
Richtwert vorzunehmen.
6. Gemeinschaftseinrichtungen im Haus
(Zuschläge zum Richtwert gibt es zum Beispiel für gemeinsame
Garagen, Hobbyräume, Schutzräume, Aufzugsanlagen, Hauszentralheizung, usw.)
7. Lage des Hauses
Ausgegangen wird von einer durchschnittlichen Lage, die einzeln
definiert wird. Für eine besonders schöne Grünlage kann mit einem
Aufschlag von ca. 20 % gerechnet werden. Die einzelnen Zuschläge
(und Abstriche) sind immer ausgehend vom Richtwert zu rechnen!
Es ist nicht zulässig, zuerst den Richtwert und alle anderen Zuschläge
(z.B. den Lagezuschlag) zusammenzurechnen und dann diese
Summe um 10% zu erhöhen.
Zusammengefasst kann man festhalten, dass der für Kategorie A, B
und C Wohnungen gültige Richtwertmietzins keine betragsmäßige
Obergrenze ist, weil er ja durch Zuschläge überschritten werden
kann. Diese Obergrenzen gibt es nur mehr für Wohnungen der
Kategorie D, wo der Kategoriemietzins zur Anwendung gelangt.

I. Allgemeines

d) Hauptmietzins aufgrund förderungsrechtlicher
Bestimmungen
Grundsätzlich ist das MRG auf Neubauten dann anwendbar, wenn
es sich um mit Wohnbauförderungsmitteln errichtete Mietwohnungshäuser handelt. Nach den Mietzinsvorschriften des MRG könnte hier ein
angemessener, sehr hoher Zins verlangt werden. Daher sehen die Wohnbauförderungsgesetze eigene Mietzinsobergrenzen vor, die vom Vermieter
natürlich beachtet werden müssen. Für Wohnungen, die gemeinnützige Bauträger vermieten, sieht auch das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG)
eigene Mietzinsbegrenzungen vor (siehe weiter unten).

ii. Untermietzins
Bei gänzlicher Untervermietung darf der Untermietzins den vom
Untervermieter zulässigerweise zu entrichtenden Hauptmietzins um
nicht mehr als 50 % übersteigen. Zusätzlich dürfen die vom Hauptmieter
zu entrichtenden Mietzinsbestandteile, wie Betriebskosten,
Entgelt für mitvermietete Einrichtungsgegenstände etc. überwälzt
werden.

i. Befristungsabschlag
Der Mietzins kann sich nicht nur durch Abstriche wegen mangelnder
Qualität reduzieren. Auch die Tatsache, dass ein Mietvertrag nur
befristet abgeschlossen wurde, senkt die Miete.
Für befristete Mietverhältnisse beträgt der Abschlag generell 25%
vom angemessenen Hauptmietzins, dem Richtwert- und Kategoriehauptmietzins.
Dieser Abschlag gilt für befristete Mietverhältnisse, die nach dem 30.
Juni 2000 begonnen haben oder verlängert wurden. Falls der Mietvertrag
in einen unbefristeten umgewandelt wird, entfällt der Befristungsabschlag. Das gilt allerdings nur dann, wenn im ursprünglich
befristeten Vertrag eine Gegenüberstellung des „eigentlich zulässigen
Mietzinses“ mit dem „Abschlagsmietzins“ schriftlich festgelegt wurde,
d.h. beide Beträge angeführt sind.
Zur Klarstellung: Diese Regelung gilt nicht für alle befristeten Mietverhältnisse,sondern nur dort, wo die Mietzinsgrenzen des MRG
anwendbar sind. Freie Mieten (Wohnungen Typ „kein MRG“ und
Typ „MRG teilweise“) reduzieren sich also nicht dadurch, dass ein
befristeter Vertrag abgeschlossen wurde!

Weiters sind die vom Untervermieter getätigten Aufwendungen zur
Verbesserung des Mietgegenstandes, soweit sie für den Untervermieter

von objektivem Nutzen sind, angemessen zu berücksichtigen.
Bei teilweiser Untervermietung darf nur ein dem untervermieteten
Teil entsprechender Betrag verlangt werden, wobei Mitbenützungsrechte berücksichtigt werden dürfen.
iii. Mietzinsüberprüfung
Mietzinsvereinbarungen sind insoweit unwirksam, als der vereinbarte
Mietzins den höchstzulässigen Betrag übersteigt. Kommt der
Mieter zur Ansicht, dass der von ihm bezahlte Mietzins überhöht
ist, hat er die Möglichkeit, diesen beim Bezirksgericht überprüfen zu
lassen. Dies hat in Form eines entsprechenden Antrages in 3-facher
Ausfertigung zu geschehen, den der Mieter entweder selbst formuliert
oder von einer Mieterorganisation, Rechtsanwalt oder Notar
verfassen lässt.
Im Antrag genügt es nicht, den in der Vergangenheit
gesetzwidrig zuviel bezahlten Mietzins zurückzufordern. Der Antrag
muss sich prinzipiell auch darauf richten, dass vom Gericht die Unwirksamkeit der Hauptmietzinsvereinbarung festgestellt wird.
Man sollte noch dazu nicht nur einen Antrag auf Festsetzung des
gesetzlich zulässigen Hauptmietzinses stellen, sondern auch einen
Antrag dahingehend, dass dem Vermieter aufgetragen wird, den in
der Vergangenheit zuviel vereinnahmten Hauptmietzins inklusive
10% Umsatzsteuer und 4% Zinsen zurückzuzahlen. Die Herabsetzung
erfolgt dann nicht nur für die Zukunft, sondern man erhält den
in den letzten Jahren zuviel bezahlten Mietzins verzinst zurück.
Die Unwirksamkeit einer Mietzinsvereinbarung ist bei unbefristeten
Mietverhältnissen binnen drei Jahren beim Bezirksgericht geltend zu
machen. Der zuviel bezahlte Mietzins kann grundsätzlich bis auf die
Dauer von 3 Jahren zurückverlangt werden. Ein Antrag auf Mietzinsüberprüfung muss innerhalb von 3 Jahren ab Vertragsabschluss
gestellt werden. Die Anfechtungsfrist bei befristeten Mietverträgen
endet sechs Monate nach Auflösung des Mietverhältnisses oder nach
seiner Umwandlung in ein unbefristetes Mietverhältnis.
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beispiel MUSTERbrief „mietzinsüberprüfung“
Bezirksgericht xy
STRASSE / NR.
PLZ / ORT		
			
Überprüfung der Hauptmietzinshöhe, §§ 15 und 16 in Verbindung mit § 37 MRG
Antragsteller:
VOR- und ZUNAME Mieter
STRASSE / NR.
PLZ / ORT
Antragsgegner:
VOR- und ZUNAME Vermieter
STRASSE / NR.
PLZ / ORT
										Ort, Datum
Laut unbefristeten Mietvertrag vom DATUM bin ich seit diesem Zeitpunkt rechtmäßiger Mieter des Mietobjektes in der genaue ADRESSE.
Seit diesem Zeitpunkt zahle ich monatlich die vorgeschriebenen E ….. Mietzins. Die Wohnung wurde im Mietvertrag als Kategorie ….-Wohnung eingeordnet. BEGRÜNDUNG einfügen, wie z.B.:
Die Wohnung liegt jedoch im Erdgeschoß, ist durch schlechte Lichtzufuhr und Lärmbelästigung beeinträchtigt. Weiters sind mit dem vorhandenen Gaskonvektor nicht alle Räume beheizbar. Die Wohnung weist höchstens die Kategorie B auf, für welche mindestens ein 25prozentiger
Abschlag vom Richtwertmietzins vorzunehmen ist.
Ich stelle den Antrag auf Feststellung, um wie viel das gesetzlich zulässige Zinsausmaß bei dem derzeitigen Mietzins von E ….
pro Quadratmeter überschritten wurde. Zugleich stelle ich den Antrag, dass dem Vermieter aufgetragen wird, den in der Vergangenheit zuviel
vereinnahmten Hauptmietzins inklusive 10% Umsatzsteuer und 4% Zinsen zurückzuzahlen
Mit freundlichen Grüßen
UNTERSCHRIFT

2. Erhöhung des Mietzinses
Ein einseitiger Eingriff in einen Mietvertrag ist nicht zulässig. Eine
Vertragsänderung bedarf – wie bereits der Vertragsabschluss –
übereinstimmender Willenserklärungen von Mieter und Vermieter.
Der Vermieter Herr Krösus teilt seiner Mieterin, Frau Heller,
Folgendes mit:
„Bei Durchsicht der Unterlagen habe ich festgestellt, dass der
Mietzins zu niedrig bemessen ist. Ihr Mietzins beläuft sich daher
ab nächstem Monatsersten auf E 550,- statt wie bisher monatlich

E 450,-.“
Die Mieterin ist nicht verpflichtet den höheren Mietzins zu zahlen,
es sei denn sie stimmt der Erhöhung – und sei es durch schlüssiges
Handeln (z.B. sie zahlt die E 550,-) – zu.
Das MRG sieht jedoch durchaus Möglichkeiten vor, die zu einer
Erhöhung des Mietzinses führen können.
3. Wertsicherung
Eine häufige Ursache für die Erhöhung der Miete ist eine im Mietvertrag

enthaltene Wertsicherungsvereinbarung, oft auch Indexklausel
genannt. Mit einer Wertsicherungsvereinbarung soll ein Ausgleich
für die Inflation geschaffen werden. Einfacher gesagt: Wird alles
teurer, wird auch die Miete teurer.
Wertsicherungsvereinbarungen sind grundsätzlich zulässig, müssen
aber im Vertrag ausdrücklich vereinbart sein. Durch eine solche
Indexklausel dürfen aber gesetzliche Mietzinsobergrenzen nicht
überschritten werden. Die betragsmäßig festgelegten Richtwertund
Kategoriemieten sind selbst gesetzlich an den Index gebunden.

Bei Wohnungen „Typ MRG voll“ und „Typ WGG“
Eine Mietzinserhöhung auf Grund einer Wertsicherungsvereinbarung
wird nicht automatisch wirksam, sondern erst nach schriftlicher
Verständigung durch den Vermieter. Diese hat nach mietrechtlicher
Wirksamkeit der Indexveränderung (wenn der vereinbarte Schwellenwert
überschritten wurde) und spätestens 14 Tage vor dem Zinstermin,
zu dem die Erhöhung erfolgen soll, dem Mieter zuzugehen;
bei Nichteinhaltung dieser 14-tägigen Frist wird die Erhöhung erst
einen Zinstermin später wirksam. Die Erhöhung kann nicht rückwirkend
verlangt werden.
Bei kostendeckenden Mietzinsen („Typ WGG“) – vgl. unten – hat
eine Wertsicherungsvereinbarung keinen Platz.

Bei Wohnungen der Typen „MRG teilweise“
und „kein MRG“
Die Erhöhung kann rückwirkend bis zur Höchstdauer von drei
Jahren verlangt werden.
In der Indexklausel muss ein Ausgangswert des vereinbarten Index
enthalten sein. Das ist meistens der Wert des Verbraucherpreisindex
(VPI) im Monat des Vertragsabschlusses. Der Mietzins kann aber
auch an andere Werte gebunden werden (z.B. Brotpreis). Meistens
wird ein Schwellenwert in der Höhe von 5% oder 10% festgelegt.
Erst wenn der entsprechende Index um mehr als diese prozentuelle

Schwellgrenze ansteigt, kann auch die Miete – dann allerdings im
vollen Ausmaß der Steigerung (z.B. 5,6%) – angehoben werden.
Wertsicherungsberechnung:
Im Jänner 2002 vereinbart Herr Silberbauer mit seinem Vermieter
einen Mietzins von € 500,--, gebunden an Veränderungen des
Verbraucherpreisindex 2000 (VPI 2000) mit einer Schwellgrenze
von 5%:
Vereinbarte Mietforderung (Nettomiete) im Jänner 2002
monatlich € 500,–
Vereinbarte Ausgangsbasis für die Anwendung der Wertsicherung
ist Jänner 2002
Veröffentlichte Indexzahl für Jänner 2002 ist 103,6 Punkte
Wann darf der Vermieter die Miete erhöhen und in welchem
Ausmaß?
Folgende Punkte sind zu prüfen:
Erstmalige Überschreitung des 5-%-Schwellenwertes?
Ermittlung des neuen Nettomietzinses?
Die Miete darf dann erhöht werden, wenn die Steigerung des Verbraucherpreisindex mehr als 5% ausmacht.
1. Schritt (Berechnung des Schwellenwertes nach Indexpunkten):
Indexwert 103,6 Punkte + 5 % (vereinbarter Schwellenwert) =
108,78, also gerundet 108,8 Punkte = rechnerischer Wert zur
möglichen Anpassung des Nettomietzinses.
2. Schritt (laufende Kontrolle der endgültig verlautbarten Indexwerte):
Prüfung des verlautbarten endgültigen Indexwertes
(vgl. etwa auf der Homepage der „Statistik Austria“
unter www.statistik.at).
Der Punktewert 108,8 wird erstmals mit Oktober 2004 = 108,9
Punkte (Wirkungsindex) überschritten.
Ermittlung des neuen Nettomietzinses: Formel
Nettomietzins : Ausgangsindexwert x Wirkungsindexwert
= neuer Nettomietzins
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Das monatliche Entgelt hat daher die Grund- und Errichtungskosten,
die Bewirtschaftungskosten (Betriebskosten, Instandhaltungskosten)
und eine Rücklagenkomponente abzudecken.
Dieses Prinzip ist in den letzten Jahren mehrfach durchbrochen worden,
insbesondere gilt bereits seit längerer Zeit für Geschäftsräume
eine Art angemessener Mietzins, ebenso für Stellplätze. Aber auch
bei Wohnungen wurde mit dem 3. Wohnrechtsänderungsgesetz
(WÄG) am 1.Jänner 1994 der Kategoriemietzins eingeführt, der mit
der WRN 1999 ab 1.September 1999 vom niedrigsten Richtwertmietzins
(Burgenland) vermindert um 30% abgelöst wurde; dieser
verminderte Burgenländische Richtwertmietzins kommt jeweils
dann zum Tragen, wenn das kostendeckende Entgelt darunter liegen
würde.
Als Mieter sollte man bedenken, dass die kostendeckende Miete
von der GBV zu Beginn eines Bauvorhabens entsprechend den
erwarteten Kosten kalkuliert wird. Die endgültige Höhe der Miete
ergibt sich erst nach Baufertigstellung und Abrechnung, die oft Jahre
dauern kann. Deswegen wird in Mietverträgen, die vor Fertigstellung
des Objekts abgeschlossen werden, ein vorläufiger Mietzins
angegeben, der sich entsprechend der endabgerechneten Kosten
verändern kann.
Eine Überprüfung der Bauendabrechnung hinsichtlich der Verrechnung
der Baukosten ist jedenfalls sinnvoll, um festzustellen, ob auch
nur die tatsächlich angefallenen Kosten (nach Abzug der Skonti)
weiterverrechnet wurden.
Auch nach der Endabrechnung ist das kostendeckende Entgelt nicht
immer gleichbleibend, sondern hat grundsätzlich steigende Tendenz.
Es ändert sich nämlich genauso, wie sich die zugrunde gelegten
Komponenten ändern. Deswegen bewirkt etwa regelmäßig, die Senkung
von Zuschüssen durch die Wohnbauförderung eine Erhöhung
des Entgelts im Laufe der Jahre. Weiters wirkt sich eine Veränderung
der von der GBV aufgenommenen Darlehenszinsen bzw. der verrechneten

Eigenmittelzinsen mieterhöhend oder auch reduzierend
aus. Die GBV muss Sie die Mieter/Nutzungsberechtigten schriftlich
von dieser Änderung informieren und darf das geänderte Entgelt
frühestens zum nächsten Zahlungstermin vorschreiben.

nur der EVB I als Ausgangsbasis zulässig. Diese Mittel fließen der
GBV direkt zu und dienen der Abdeckung etwaiger Leerstehungskosten
bzw. sind darüber hinaus wieder dem Wohnbau zuzuführen.
8. Umsatzsteuer im jeweiligen gesetzlichen Ausmaß.

Die Komponenten des kostendeckenden
Entgeltes (§ 14 WGG)

Kategoriemietzins statt kostendeckendem Entgelt:
Im Zeitraum 1. Jänner 1994 – 31. August 1999 konnte der Kategoriemietzins zur Vorschreibung gelangen, wenn die Entgeltkomponenten
Annuitäten und EVB I unter den jeweiligen Kategoriesätzen
des MRG lagen. Die Komponenten 3.), 4.) EVB II und 5.) bis 8.)
konnten daneben verlangt werden. Die Einstufung der Wohnungen
erfolgte nach den Kategoriemerkmalen des MRG.
Verminderter Richtwertmietzins des Burgenlandes statt kostendeckendem Entgelt: Seit 1. September 1999 kann für Wohnungen
der Kategorie A und B nunmehr anstelle der Entgeltkomponenten
Annuitäten, Eigenmittel für Bauzinsen und gesamter (!) EVB, der für
das Bundesland Burgenland festgesetzte Richtwert, vermindert um
30%, wertgesichert und gerundet gem. § 5 RichtWG eingehoben
werden, wenn das kostendeckende Entgelt darunter liegen würde.

1. Annuitäten für Fremddarlehen (Bank- oder Förderungsdarlehen):
EXKURS: Diese können auch nach Auslaufen der Darlehen weiter
eingehoben werden (sog. „Auslaufannuitäten“ oder „Auslaufgewinne“,
vgl. § 14 Abs. 7 WGG) und sind sodann fünf Jahre lang den
„nicht verbrauchten“ Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträgen (siehe
unten) zuzuführen und stehen somit dem Haus zur Verfügung.
Danach fallen sie endgültig als Rücklagen in das freie Vermögen der
GBV und sind aber selbstverständlich nach den allg. Grundsätzen
des WGG wieder primär in den Wohnbau zu investieren.
2. Annuitäten für Eigenmittel der GBV, sofern solche verwendet
wurden (gesetzlich vorgeschriebene Laufzeit von mind. 5 Jahren;
Verzinsung derzeit 3,5% - Stand 1. April 2015).
3. Bauzins, soweit das Gebäude auf einer Baurechtsliegenschaft
errichtet wurde.
4. Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge
Maximale Ausmaße gerechnet ab dem Erstbezugsdatum
(alle Beträge Stand 1. April 2014)
– vor mind. 20 Jahren: monatlich E 1,71 je m2 Nutzfläche,
– zwischen 10 und 20 Jahren: E 1,14/m2 Nutzfläche,
– weniger als 10 Jahre („Grundstufe“): E 0,43/m2 Nutzfläche,
Wird oft als „EVB I“ oder „nicht rückzahlbarer EVB“ bezeichnet;
5. Verwaltungskosten:
siehe unten im Kapitel „Betriebskosten“.
6. Betriebskosten, öffentliche Abgaben und besondere Aufwendungen;
hier kann auf die Bestimmungen der §§ 21 ff MRG verwiesen
werden (vgl. unten).
7. Rücklagenkomponente: maximal 2% - bei den EVB ist allerdings

Entgeltüberprüfung
Die Finanzierungsbeiträge sowie die aus den Herstellungskosten
resultierenden monatlichen Entgeltkomponenten können nur
innerhalb von drei Jahren ab dem erstmaligen Bezug der Baulichkeit
beeinsprucht werden. Da in der Praxis bis zu diesem Zeitpunkt oft
noch keine Endabrechnung erfolgt ist, verlängert sich diese Frist
jeweils um ein Jahr, wenn nicht mind. sechs Monate vor Fristende
die endgültigen Kosten bzw. das endgültige laufende Entgelt bekannt
gegeben werden.
Der Überprüfungsantrag ist beim Bezirksgericht einzubringen.
EXKURS: Der mögliche nachträgliche Eigentumserwerb
1994 wurden erstmals die rechtlichen Voraussetzungen für den Kauf
der bisherigen Mietwohnung von einer GBV geregelt. Mieter bzw.

Nutzungsberechtigte, die Ihre Wohnung vor 1994 gemietet haben,
haben jedenfalls keinen durchsetzbaren gesetzlichen Rechtsanspruch
auf Kauf der Wohnung. Es besteht aber die Möglichkeit, dass ein
Kaufanspruch aufgrund eines freiwilligen Angebots der GBV oder in
Einzelfällen aufgrund einer Vereinbarung im Mietvertrag besteht.
Bei Erfüllung bestimmter Kriterien hat der Nutzungsberechtigte/
Mieter einen Rechtsanspruch, seine Wohnung in das Wohnungseigentum übertragen zu erhalten. Diese Voraussetzungen stellen sich
kurz zusammengefasst wie folgt dar:
Die Baulichkeit muss vor mehr als 10 Jahren erstmalig bezogen
worden sein; sie muss öffentlich gefördert und die Förderung noch
aufrecht sein und es muss ein Einmalbetrag von mehr als E 50/m2
(mit Stand 1. April 2015 : E 67,97) Nutzfläche eingehoben worden
sein.
Die GBV ist nicht bloß Bauberechtigte (d.h. sie muss Grundeigentümerin sein).
Der Erwerber muss alle Verpflichtungen der Bauvereinigung, wie
insbesondere die Tilgungsverpflichtung von zur Finanzierung der
Errichtung oder der Erhaltung und Verbesserung der Baulichkeit
gewährten Darlehen, anteilig übernehmen.
Der Preis muss nach § 23 WGG angemessen sein.
Im Gegensatz zur bis 31. Dezember 2001 geltenden Rechtslage,
nach der das Bezirksgericht den Kaufpreis festzusetzen hatte, kann
seit 1. Jänner 2002 die GBV den Preis selbst ermitteln, und zwar
„ausgehend vom Substanzwert unter Berücksichtigung des Verkehrswertes“ (im Detail vieles strittig).
Der Nutzungsberechtigte/Mieter kann dagegen binnen sechs
Monaten wegen „offenkundiger Unangemessenheit“ Einwendungen
gerichtlich geltend machen. Diese Unangemessenheit liegt jedenfalls
vor, wenn der Preis den „ortsüblichen Preis freifinanzierter gleichartiger
Objekte“ übersteigt. Gelangt das Gericht zur Auffassung dass
ein solcher Fall vorliegt, wird von diesem dann der Preis verbindlich
festgelegt.

C – Das aufrechte Mietverhältnis
I. BETRIEBSKOSTEN
1. Allgemeines
Mit der Bezahlung der monatlichen Miete für die Wohnung ist es leider
nicht getan. Daneben müssen auch die laufenden Kosten für die
Liegenschaft bezahlt werden, die eine nicht unerhebliche zusätzliche
monatliche Belastung darstellen. Unter diesen laufenden Bewirtschaftungskosten, sind vor allem die Betriebs- und Heizungskosten
sowie die Aufwendungen für Gemeinschaftsanlagen zu verstehen.
Unter Betriebskosten sind immer nur die Kosten für den laufenden
Betrieb zu verstehen. Reparaturkosten können schon deswegen
nicht darunter fallen, weil sie ja nicht in gleichbleibenden Abständen
immer wieder anfallen. Daher sind auch Kleinreparaturen (z.B.
Haustürschloss erneuern) keine Betriebskosten!
Es dürfen grundsätzlich nur die Kosten des Betriebes, nicht aber auch
der Erhaltung überwälzt werden! Sonstige Ausgaben, wie Reparaturen
am Haus, Mietzinsausfälle, Delogierungs- und Prozesskosten
dürfen nicht als Betriebskosten auf die Mieter überwälzt werden!

Welche Betriebskosten
kann der Vermieter an
mich als Hauptmieter
weiterverrechnen?
Für Wohnungen „Typ MRG voll“
Die Betriebskosten im engeren Sinn sind im Gesetz definiert. Es sind
dies vom Vermieter aufgewendete Kosten für folgende Leistungen:
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Wasserversorgung (beispielsweise Wassergebühren und Kosten
der Dichtheitsprüfungen, aber nicht die Kosten für den Neuanschluss
an eine Wasserleitung).
Kosten der Eichung, Wartung und Ablesung von Messvorrichtungen
zur Verbrauchsermittlung (z.B. Ablesekosten von Kaltwasserzählern)
Abwasserentsorgung (beispielsweise Kanalbenützungsgebühren)
Kanalräumung (darunter fallen auch die Kosten der Behebung
von Kanalverstopfungen, aber nicht die Kosten eines Kanalanschlusses
oder einer Reparatur).
Rauchfangkehrung: Kehrgebühren entsprechend der Kehrtarife,
aber nicht die Kosten einer Reparatur des Kamins oder des Ausschleifens
des Rauchfangs.
Müllabfuhr: Kosten der Müllabfuhr und der Entfernung von
Gerümpel, das keiner bestimmten Person zugeordnet werden kann;
wird zum Beispiel der allgemein zugängliche Keller aus feuerpolizeilichen
Gründen entrümpelt und kann nicht festgestellt werden, wem
die einzelnen Sachen gehören, können die Kosten der Entrümpelung
im Rahmen der Betriebskosten auf die Mieter überwälzt werden.
Schädlingsbekämpfung: Das sind die Kosten der Rattenvertilgung,
aber auch der Bekämpfung anderer Schädlinge.
Beleuchtung der allgemeinen Teile des Hauses (beispielsweise
Stromkosten für die Beleuchtung des Stiegenhauses oder des Hofes,
Kosten der Glühbirnen und der Sicherungen).
Feuerversicherung: Darunter kann die Prämie für die angemessene
Versicherung des Hauses gegen Brandschäden verrechnet
werden. Die Versicherung ist angemessen, wenn die Versicherungssumme
dem Gebäudeneubauwert entspricht, also so hoch ist, dass
damit das Gebäude wieder errichtet werden könnte.
Haftpflichtversicherung: Darunter versteht man die Versicherung,
welche die gesetzliche Haftung des Hauseigentümers abdeckt (z.B.
Sturz eines Passanten auf einer Eisplatte vor dem Haus und daraus
resultierende Schadenersatzforderung).
Leitungswasserschadenversicherung: Diese Versicherung deckt
Schäden an undichten Wasserleitungen und die daraus resultierenden
Folgeschäden (feuchtes Mauerwerk, etc.); je nach Umfang

des abgeschlossenen Versicherungsschutzes erfolgt ein Ersatz für
Zeit- oder Neuwert der beschädigten Hausteile (z.B. Malerei, Parkettboden, etc.).
Versicherung gegen andere Schäden (z.B. Glasbruch- und
Sturmschäden), wenn zumindest die Mehrheit der Mieter
(berechnet nach Mietgegenständen) dem Abschluss, der Erneuerung
oder der Änderung eines solchen Versicherungsvertrages zugestimmt hat.
Aufwendungen für die Hausbetreuung: Hausbesorgerkosten
fallen unabhängig davon an, ob ein Hausbesorger wirklich beschäftigt
ist, der Hauseigentümer die Hausbesorgerarbeiten selbst durchführt
oder durch andere Personen erledigen lässt.
Falls die Hausbetreuung durch Dienstnehmer des Vermieters
oder durch ihn selbst erbracht wird: im Wesentlichen das ihm gebührende
angemessene Entgelt (inkl. Arbeitgeberanteil des
Sozialversicherungsbeitrages und sonstige gesetzliche Abgaben) und
die Kosten für die notwendigen Geräte und Materialien; falls ein
Werkunternehmer betraut wird: ein angemessener Werklohn.
Dort, wo ein vor dem 1.Juli 2000 geschlossenes Hausbesorgerdienstverhältnis besteht: das Hausbesorgerentgelt berechnet nach
den Mindestlohntarifen, Materialkostenzuschlag, Lichtpauschale,
Kosten für das Ausmalen der Hausbesorgerwohnung, Vertreterentgelt
und gesetzliche Arbeitgeberabgaben. Hausbesorgerkosten sind
prinzipiell nur die im jeweiligen Jahr tatsächlich anfallenden Kosten.
Dies führt bei Beendigung des Dienstverhältnisses eines Hausbesorgers
und dem Entstehen eines Abfertigungsanspruches in diesem
Zusammenhang dazu, dass die Mieter, die (zufälligerweise) in diesem
Jahr gerade Mieter in dem Haus sind, die kompletten Abfertigungskosten
im Wege der Betriebskosten zu bezahlen haben. Aus diesem
Grund ist seit dem 1.Jänner 2000 möglich, dass eine zusätzliche
Abfertigungsrücklage eingehoben werden kann, welche monatlich
jedoch nur maximal 2,5 % des monatlichen Bruttoentgeltes des
Hausbesorgers betragen darf. Die so angesparten Beträge sind in
der Betriebskostenabrechnung gesondert bekannt zu geben und zu
verzinsen. Die angesparten Rücklagen sind in der Betriebskostenab-

rechnung des Jahres, in dem das Dienstverhältnis aufgelöst wird, als
Einnahmen auszuweisen.
Verwaltungskosten (einschließlich der Auslagen für Drucksorten,
Buchungsgebühren): dafür darf je Kalenderjahr und Quadratmeter
der Nutzfläche des Hauses ein Pauschalbetrag verrechnet werden,
der derzeit (Stand 2015) E 3,43/m2 beträgt.
Öffentliche Abgaben (beispielsweise die Grundsteuer).
Die Aufzählung der Betriebskosten im MRG ist vollständig.
Sonstige Ausgaben dürfen nicht verrechnet werden!
Die Vorschreibung von Beträgen für Bankspesen, Schreibarbeiten,
Kleinmaterial oder auch „Diverses“ ist daher nicht zulässig. Bei den
zulässig verrechneten Positionen dürfen keine „astronomischen
Summen“ (z.B. bei den Versicherungen) verlangt werden. Die
Rechtsprechung hat klargestellt, dass Vermieter entsprechend dem
Schutzgedanken der Wohngesetze (MRG und WGG) verpflichtet
sind, bei der Bewirtschaftung des Objekts vernünftig zu handeln. Sie
sind daher nicht berechtigt, den Mietern solche Kosten als Betriebskosten zu verrechnen, die bei einer vernünftigen Wirtschaftsführung
üblicherweise nicht aufgewendet werden. Die verrechneten Kosten
müssen sich im Rahmen des ortsüblichen Preisniveaus bewegen.
Neben den Betriebskosten im engeren Sinn, sind die Kosten für Gemeinschaftsanlagen (Heizung, Lift, Waschküche, Trockenraum, Garten,
Sauna, etc.) ein wesentlicher Bestandteil der laufenden monatlichen
Aufwendungen. Auch für diese Kosten gelten die für Betriebskosten
erstellten Grundsätze (vgl. weiter unten; z.B. Aufteilung nach Nutzfläche
bzw. Anteilen, Abrechnungspflicht, etc.), mit Ausnahme des Falles, dass
eine gesonderte Abrechnung der Heizkosten nach dem Heizkostenabrechnungsgesetz (HeizKG) erfolgt (vgl. weiter unten).
Zu den Betriebskosten der Gemeinschaftsanlagen gehören z.B. die
Energiekosten, aber auch Wartungskosten. Da Reparaturen grundsätzlich
nicht dazu gehören, auch wenn sie noch so geringfügig sind,
gibt es Abgrenzungsprobleme bei Vollwartungsverträgen (die auch
Reparaturleistungen umfassen), z.B. bei Aufzügen. In einem solchen
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Fall dürfen nur die Kosten eines Wartungsvertrages überwälzt
werden, der keine Reparaturen einschließt (Teilwartungsvertrag). Zu
diesen Kosten sind auch die notwendigen Kontrollen (TÜV) und die
erforderliche Aufsicht zu rechnen.
Ebenfalls überwälzt werden können die Kosten der Betreuung der
Grünanlagen, die zum Haus gehören (z.B. Rasenmähen, Unkrautjäten,
Heckenschnitt, etc.). Die Kostenüberwälzung ist unabhängig
davon, ob der einzelne Mieter die Grünanlage benützt oder dazu
berechtigt ist oder nicht.
Beispiel
Wenn eine gemeinsame Grünanlage, an der niemandem
Sondernutzungsrechte zustehen, nicht betreten werden darf,
so können die Kosten der Pflege (Rasen mähen, Äste abschneiden,
etc.) trotzdem auf die Mieter überwälzt werden. Der Nutzen der
Grünfläche besteht ja auch in der Annehmlichkeit einer gefälligen
Umgebung, einer schönen Aussicht oder besseren Luft, meinte der
Oberste Gerichtshof in einem Urteil im Jahr 1993.
Die Kosten für den Betrieb der Gemeinschaftsanlagen sind von
denjenigen zu tragen, die zu ihrer Benützung berechtigt sind und
auch die Möglichkeit dazu haben. Dabei kommt es nicht auf den
tatsächlichen Gebrauch, sondern nur auf die Möglichkeit des
Gebrauches an.
Existiert also beides, die Möglichkeit und die Berechtigung zur
Benützung einer solchen Gemeinschaftsanlage, kann folgendermaßen verrechnet werden:
Wenn der Verbrauchsanteil jedes einzelnen Mieters feststellbar ist,
trägt jeder die Verbrauchskosten selbst.
Wenn Energiekosten den Benützer der Gemeinschaftsanlage
zugeordnet werden können, dürfen diese Kosten in pauschalierter
Form verlangt werden (z.B. Münzautomaten für die Stromkosten in
Waschküchen).
Ist der Verbrauchsanteil nicht feststellbar, erfolgt die Aufteilung

nach Nutzfläche, bei Genossenschaftswohnungen wahlweise auch
nach Nutzwert.
Eine andere Kostenaufteilung ist durch schriftliche Vereinbarung aller
Mieter mit dem Vermieter zulässig. Auch bei der Miete einer Genossenschaftswohnung können alle Mieter mit der GBV schriftlich eine
Abrechnung nach unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten (anstatt
nach Nutzfläche oder Nutzwert) vereinbaren.

Für Wohnungen „Typ WGG“
Der Betriebskostenkatalog für Wohnungen des „Typs MRG voll“ gilt
auch für Wohnungen des „Typs WGG“, allerdings mit der Ausnahme,
dass der Beitrag zur Deckung der Verwaltungskosten gem.
§ 6 Entgeltrichtlinienverordnung bestimmt wird.
Derzeit (Stand ab 1. April 2015) ein Pauschalbetrag von jährlich
maximal E 220,80 (E 272,40 bei Übertragung ins Eigentum);
für Garagen davon max. 50%, für Abstellplätze max. 20%.
Diese Beträge werden mit der Anzahl der Bestandgegenstände
des Hauses multipliziert und ergeben in Summe die für das Haus
insgesamt verrechenbaren Verwaltungskosten. Diese werden nach
dem anzuwendenden Verrechnungsschlüssel (Nutzflächen- oder
Nutzwertschlüssel) aufgeteilt; bei Vorliegen einer entsprechenden
Vereinbarung auch pro Mietgegenstand.

Für Wohnungen „Typ kein MRG“ und
„Typ MRG teilweise“
Für diese anderen Wohnungen gilt die – allerdings vertraglich abänderbare – Bestimmung des § 1099 ABGB: Bei Vermietungen trägt
alle Lasten und Abgaben der Vermieter.
Das bedeutet, dass der Vermieter aus dem eingehobenen (Pauschal-,
Brutto-) Mietzins auch die Betriebskosten zu bestreiten hat, falls
nichts anderes vereinbart ist. Aufgrund des Gesetzes hat somit der
Vermieter alle Betriebskosten zu tragen.

In der Praxis wird aber fast immer vereinbart, dass der Mieter einen
Hauptmietzins und dann zusätzlich noch „die Betriebskosten“ (oder
„Nebenkosten“) zu zahlen hat. Ist im Mietvertrag etwas anderes
vereinbart, gilt die getroffene Vereinbarung.
So kann etwa bei der Vermietung von Eigentumswohnungen, die
nach 1945 errichtet worden sind, der laufende Instandhaltungsbeitrag
unter dem Titel der Betriebskosten verlangt werden, obwohl
er inhaltlich der Erhaltung des Hauses dient. Die Rechtmäßigkeit
einer solchen Vorgangsweise ist zwar nicht ganz eindeutig, wird aber
eher zu bejahen sein. Sind aber im Mietvertrag keine eindeutigen
anderen Regeln vorhanden, ist auch in diesen Fällen grundsätzlich
die Auflistung des MRG für die Überprüfung heranzuziehen, weil
es sonst in keinem Gesetz eine Aufzählung der Betriebskosten gibt.
Ein weiterer Unterschied zu den ganz unter das MRG fallenden
Wohnungen besteht in der Möglichkeit, einen höheren Betrag für
die Verwaltungskosten zu verlangen.

TIPP

Wenn bei Wohnungen „Typ kein MRG“ und „Typ MRG
teilweise“ die Betriebskosten der Mieter tragen soll, empfiehlt
es sich, diese genau zu definieren oder auf § 21 MRG zu
verweisen, damit keine Unklarheiten darüber bestehen, welche
Kosten damit gemeint sind.

2. VERRECHNUNGSSCHLÜSSEL
Die Aufteilung der gesamten Betriebskosten des Hauses auf die
einzelnen Wohnungen erfolgt grundsätzlich nach dem Verhältnis der
Nutzfläche des jeweiligen Mietgegenstandes zur Gesamtnutzfläche aller
vermietbaren sowie auch der von Vermietern selbst benutzten
Mietwohnungen. Vermietbare aber dennoch leer stehende Mietgegenstände sind in die Gesamtnutzfläche einzubeziehen. Die dafür anfallenden
anteiligen Betriebskosten hat der Hauseigentümer selbst zu tragen.
Beispiel
Hat eine Wohnung 70 m2 und beträgt die gesamte Nutzfläche aller

Objekte 800 m2, beträgt der vom Mieter dieser Wohnung zu tragende
Kostenanteil 8,75%
(70 : 800 x 100 = 8,75).
Eine Hausbesorgerdienstwohnung ist bei der Berechnung der Gesamtnutzfläche so lange nicht zu berücksichtigen, als der Hausbesorger
am 1. Juli 2000 eine solche Dienstwohnung benutzt hat und
sein Dienstverhältnis noch nicht beendet ist. Nach dem Ende des
Hausbesorgerdienstverhältnisses ist die Dienstwohnung in der darauf
folgenden Abrechnungsperiode in der Nutzflächenberechnung
zu berücksichtigen.
Die Regelung des MRG über den grundsätzlich anzuwendenden
Nutzflächen-Verrechnungsschlüssel kann durch eine Vereinbarung
zwischen Vermieter und allen Mietern des Hauses abgeändert werden.
Die Aufteilung der Betriebskosten hat dann entsprechend dieser
Vereinbarung zu erfolgen (z.B. nach Köpfen). Seit der Wohnrechtsnovelle
1999 gibt es im MRG und WGG auch die Möglichkeit, verbrauchsabhängige
Kosten nicht nach Nutzfläche aufzuteilen, sondern eben nach Verbrauch.
Die vom Nutzflächenschlüssel abweichende Aufteilung nach dem gemessenen Verbrauch bedarf einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem
Vermieter und mindestens zwei Dritteln der Mieter. Voraussetzung dafür ist,
dass der Kostenaufwand für entsprechende Messvorrichtungen wirtschaftlich vernünftig ist.
Der Gesetzgeber hat bei dieser Regelung vor allem an die Anbringung
von Kaltwasserzählern und an die Aufteilung der Kaltwasserkosten
nach Verbrauch anstatt nach Nutzfläche gedacht. Wenn sich in einem Haus
auch Geschäftsräume befinden, die bei bestimmten Betriebskosten einen erheblichen Mehrverbrauch aufweisen (z.B. eine Reinigung, die natürlich sehr
viel Wasser verbraucht oder ein Gastgewerbebetrieb, der wesentlich mehr
Müll produziert), sollten Sie als Mieter darauf drängen, dass mit diesen eine
spezielle Vereinbarung getroffen wird, damit Sie nicht deren hohe Kosten
mitzahlen müssen. In einem solchen Fall anerkennt auch die Rechtsprechung eine Änderung der Aufteilung einzelner Betriebskosten, weil das
sonst nicht recht und billig wäre.

41
Es ist für Mieter schwierig, die Richtigkeit ihres Betriebskostenschlüssels
festzustellen. Oft stimmen die Angaben im Mietvertrag oder in der Vorschreibung über die Nutzfläche der Wohnung und den Betriebskostenschlüssel nicht. Es gibt auch Fälle, in denen die Summe der vom Vermieter oder Verwalter angewendeten Betriebskostenschlüssel aller
Mieter weit mehr als 100% ergaben. Man sollte daher im Zweifel eine
Überprüfung von Wohnnutzfläche und Betriebskostenschlüssel
beim Bezirksgericht erwirken. Jedenfalls sollte man darauf
achten, dass z.B. nach einem Dachbodenausbau – das bedeutet
ja eine Vergrößerung der gesamten Nutzfläche aller Mietgegenstände
des Hauses – der eigene Betriebskostenschlüssel kleiner wird.
EXKURS Nutzfläche:
Als Nutzfläche gilt die gesamte Bodenfläche der Wohnung abzüglich
der Wandstärken, der im Verlauf der Wände befindlichen Durchbrechungen (z.B. Türdurchgänge) und Nischen (z.B. Fensternischen).
Keller und Dachbodenräume sind bei der Nutzfläche nicht zu
berücksichtigen. Auch die Fläche von Treppen (z.B. in Maisonette
wohnungen), Balkonen und Terrassen hat außer Acht zu bleiben. Die
Fläche einer Loggia ist aber zu berücksichtigen; jedoch nur, wenn
sie von der Wohnung aus direkt betretbar ist und nicht etwa nur
über den Garten erreichbar ist. Eine Loggia wird als ein Raum der
von fünf Seiten umschlossen wird definiert und wird bei Übergang
in einen Balkon oder eine Terrasse auch nur dieser umschlossene
Teil als Nutzfläche berechnet. Die Raumhöhe ist bei der Ermittlung
der Nutzfläche unbeachtlich, da auf die Bodenfläche abgestellt wird.
Das bedeutet, dass auch bei Dachschrägen, etwa bei Mansarden, die
gesamte Bodenfläche gerechnet wird und nicht etwa die Flächen
unberücksichtigt bleiben, über denen eine bestimmte Raumhöhe
nicht erreicht wird. Die Nutzfläche ist grundsätzlich aufgrund der
baubehördlich genehmigten Pläne festzustellen. Weicht die tatsächliche Nutzfläche aber um mehr als 3 % von diesen Planmaßen
ab, gilt das Naturmaß, also die tatsächlich vorhandene Nutzfläche.
Veränderungen der Nutzfläche auf Grund baulicher Maßnahmen
des Mieters im Inneren des Mietgegenstandes (einschließlich der

Verglasung von Balkonen) bleiben bis zur Beendigung seines Mietverhältnisses unberücksichtigt.

Für Wohnungen „Typ WGG“
Bei der Vermietung von Wohnungen durch Gemeinnützige Bauvereinigungen ist das tragende Prinzip die „Kostendeckung“. Das bedeutet,
dass das gesamte Entgelt, das Mieter/Nutzungsberechtigte bezahlen,
im Wesentlichen nicht höher sein darf, als die dem Vermieter für die
Wohnhausanlage entstehenden Betriebskosten.
Die Aufteilung der Betriebskosten ist auch von einer GBV grundsätzlich
nach der Nutzfläche vorzunehmen, wobei ausdrücklich
festgelegt ist, dass „Zubehörflächen“ (d.s. Hausgärten, Lagerplätze,
Keller- oder Dachbodenräume, Abstellplätze für Kraftfahrzeuge, etc.)
bei der Berechnung der Nutzfläche nicht berücksichtigt werden dürfen.
Daneben kann aber die Aufteilung auch nach Nutzwert erfolgen
EXKURS Nutzwert:
Bei der Ermittlung des Nutzwertes wird zwar auch von der Nutzfläche
ausgegangen, aber je nach Qualität des Mietgegenstandes
werden Zu- bzw. Abschläge vorgenommen. Berücksichtigt werden
dabei die Zweckbestimmung (Wohnung oder Geschäft), die Stockwerkslage, die Lage innerhalb des Stockwerks, die Ausstattung mit
anderen Teilen der Liegenschaft (Balkon, Terrasse, Keller, Dachbodenraum, Garten, Kfz -Abstellplatz) und eine bessere Ausstattung oder
Grundrissgestaltung.
Wenn bei einzelnen Betriebskostenarten – objektiv betrachtet!
– unterschiedliche Möglichkeiten der Nutzung bestehen, kann
zwischen allen Mietern und der GBV eine schriftliche Vereinbarung
getroffen werden, diese Betriebskostenpositionen entsprechend den
tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten aufzuteilen (z.B. Liftkosten in
einer Wohnhausanlage mit 2 Bauteilen: wenn nur in einem Bauteil
ein Lift eingebaut wurde und für die Mieter/Nutzungsberechtigten
des anderen Bauteiles eine Benutzung des Liftes nicht möglich ist, da
sie keinen Zutritt zu diesem haben)

3. BETRIEBSKOSTENBABRECHNUNG
Für Wohnungen „Typ MRG voll“ und „Typ WGG“
Das MRG kennt zwei Varianten für die Abrechnung der Betriebskosten,
wobei in der Praxis die monatliche Einzelvorschreibung unter Vorlage
der einzelnen Belege fast nicht vorkommt. Die zweite Form der Jahrespauschalverrechnung verursacht wesentlich weniger Aufwand und ist
daher der Regelfall. Wenn der Vermieter die Jahrespauschalverrechnung
wählt, darf er zur Deckung der im Kalenderjahr fällig werdenden Betriebskosten gleich bleibende monatliche Teilbeträge (Akontierungen) vorschreiben. Bis zum 30. Juni des folgenden Jahres muss über das
vorangegangene Kalenderjahr eine genaue Abrechnung gelegt werden.
Diese Abrechnung muss so übersichtlich und klar gestaltet sein, dass sie
von einem Laien überprüft werden kann. Im Regelfall genügt eine Auflistung der Ausgabenposten, die Sie als Mieter anhand von Belegen überprüfen können. Die Auflistung muss so erfolgen, dass Sie sich als „Hauptmieter mit durchschnittlicher Auffassungsgabe“ein Bild darüber machen
können, welche Rückzahlungsforderungen oder Nachzahlungen Ihnen aus
der Gegenüberstellung von bezahlten Pauschalraten und tatsächlich angefallenen Betriebskosten entstehen. In großen Verwaltungseinheiten gelten
nach der Rechtsprechung strengere Anforderungen (z.B. die genaue Bezeichnung, Durchnummerierung oder chronologische Ordnung der
Belege, etc.).
In der Betriebskostenabrechnung dürfen bei allen Positionen nur die
Nettobeträge abgerechnet werden. Eine in den Rechnungen an den
Vermieter allenfalls enthaltene Umsatzsteuer ist herauszurechnen,
bevor die Beträge in der Betriebskostenabrechnung an die Mieter
weiterverrechnet werden.
Wenn die Betriebskostenabrechnung nicht bestritten wird, ist ein Überschussbetrag vom Vermieter an den Mieter zum übernächsten Zinstermin zurückzuerstatten; ein Fehlbetrag ist vom Mieter ebenfalls bis zum
übernächsten Zinstermin zurückzuerstatten; ein Fehlbetrag ist vom Mieter

ebenfalls bis zum übernächsten Zinstermin zu entrichten.
Beispiel
Eine Schädlingsbekämpfungsfirma legt dem Hauseigentümer
im August 2008 für Ratten- und Schabenbekämpfung eine
Rechnung über € 313,68 (€ 261,40 + 20% USt.)
In der Betriebskostenabrechnung 2009 darf unter der Position
„Schädlingsbekämpfung“ den Mietern nur ein Betrag von
€ 261,40 angelastet werden.

Einmal im Jahr erfolgt meist eine Anpassung der Pauschalbeträge,
etwa wenn ein Mehrbedarf einzelner Betriebskostenpositionen absehbar ist (z.B. Kanalgebühr steigt). Diese Anpassung, üblicherweise eine
Anhebung, ist begrenzt. Verglichen mit den Ausgaben des Vorjahres
darf die Anhebung maximal 10% betragen
Beispiel
Betriebskostenaufteilung
Anteilige Betriebskosten für:
Frau Maria Maier,
Mieterstraße 4, 7432 Miethausen,
Wohnung-Nummer ...
Gesamtnutzfläche des Hauses: 1000 m2
Nutzfläche Ihres Mietobjektes: 100 m2
Gesamtbetriebskosten 2009: € 4.286,10
Ihr Betriebskostenanteil 10 %: € 428,61
Geleistete Vorauszahlungen: 12 x € 26,89 = € 322,67
Nachzahlung € 105,94
Aus den Betriebskosten für das Jahr 2008 ergibt sich eine
Vorschreibung für das Jahr 2010:
€ 4.286,10 + 10 % = € 4.714,71 : 12 = €329,89 monatlich
für das gesamte Haus bzw. € 39,29 für Frau Maier (ihr Betriebskostenanteil beträgt aufgrund ihrer Wohnfläche 10 %)
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Wie kann ich die
Betriebskostenabrechnung überprüfen?

berücksichtigt werden oder eine pauschalierte und hohe Summe
für von ihm durchgeführte Hausbetreuungstätigkeiten verrechnet
wird; es kommt auch vor, dass unzulässigerweise Betriebskosten
verrechnet werden, die länger als ein Jahr zurückliegen. Auch
finden sich immer wieder Positionen wie „diverses Kleinmaterial“
oder „Sonstiges“ in der Abrechnung. Besonders solche Dinge
müssen durch Belegeinsicht auf ihre Berechtigung hin überprüft
werden.

TIPP

Kann ich überhöhte
Betriebskosten
zurückfordern?

Für Wohnungen „Typ MRG voll“
Bis zum 30. Juni des folgenden Kalenderjahres muss der Vermieter
über das vorangegangene Kalenderjahr eine genaue Abrechnung
vorlegen. Dabei werden die vom Mieter im Voraus bezahlten
Beträge mit den tatsächlichen Aufwendungen verglichen und
abgerechnet. Die Abrechnung ist beim Hausbesorger oder an einer
sonst geeigneten Stelle im Haus zur Einsicht durch die Hauptmieter
aufzulegen. Den Mietern ist in geeigneter Weise Einsicht in die Belege
zu gewähren. Die Einsichtnahme muss ohne größeren Aufwand
und während eines ausreichenden Zeitraumes möglich sein. Auf
Verlangen des Mieters sind ihm gegen Kostenersatz Ablichtungen
zur Verfügung zu stellen.
Diese Kontrollmöglichkeiten sollten Sie unbedingt nutzen, weil
manche Betriebskostenabrechnungen nicht den gesetzlichen
Bestimmungen entsprechen. So kommt es etwa vor, dass manchmal
die von Vermietern genutzten Räume in der Aufteilung nicht

Solange der Vermieter die Belegeinsicht verweigert, ist
ein eventueller Nachzahlungsbetrag nicht fällig. Solange Sie
also die Abrechnung nicht überprüfen konnten, obwohl Sie
das nachweislich gefordert haben, müssen Sie eine geforderte
Nachzahlung nicht bezahlen.
Wenn Sie nach der Belegeinsicht meinen, die Betriebskostenabrechnung sei nicht korrekt, sollten Sie sich vorerst beraten lassen.
Werden Ihnen Ihre Zweifel bestätigt, haben Sie die Möglichkeit,
die Abrechnung vom Gericht überprüfen zu lassen. Das geschieht
im außerstreitigen Verfahren (siehe entsprechendes Kapitel weiter unten).
Betriebskostenabrechnungen können binnen 3 Jahren bestritten
werden.
Laut Mietrechtsgesetz können ein, mehrere oder alle Mieter die
Überprüfung der Betriebskostenabrechnung beantragen.
Dabei kann die Feststellung darüber begehrt werden,
ob bestimmte Positionen, die in der Betriebskostenabrechnung
auf der Ausgabenseite aufscheinen, überhaupt Betriebskosten darstellen
und
ob bei den Positionen, die zu den Betriebskosten gehören, die
Höhe der verrechneten Beträge gerechtfertigt ist.
In der Entscheidung des Gerichtes wird festgestellt, durch welche
Vorschreibungen in der Betriebskostenabrechnung der Vermieter

das gesetzlich zulässige Zinsausmaß überschritten hat. Die Rechtskraft
einer derartigen Feststellungsentscheidung, die dem Antrag auch nur
eines Mieters stattgibt, bezieht sich dann auf alle Mieter des Hauses.
Diese Entscheidung wirkt somit auch auf Mieter, die sich am Verfahren
nicht beteiligt haben.
Rückzahlung gesetzwidrig verrechneter Beträge
Zwar könnte sich jeder Mieter aus dem festgestellten Überschreitungsbetrag und seinem Betriebskostenschlüssel seinen Anteil ausrechnen
und ihn von der nächsten Mietzahlung einfach abziehen, doch würde
er so keine Zinsen erhalten. Besser ist es, wenn sich alle Mieter am
Verfahren beteiligen. Wenn eine Verhandlung in einer Betriebskostenangelegenheit ausgeschrieben wird und die Mieter durch Anschlag im
Haus verständigt werden, sollten sie den Verhandlungstermin selbst
wahrnehmen oder einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter (ein anderer
Mieter, Verwandter oder ein Mitarbeiter einer Mieterorganisation) hinschicken. In der Gerichtsverhandlung sollte der Mieter oder sein Vertreter
ausdrücklich beantragen, dass in der Entscheidung dem Vermieter auch aufgetragen werden soll, die anteiligen Beträge der festgestellten Überschreitung zuzüglich zehn Prozent Umsatzsteuer und vier Prozent Zinsen an
den Mieter zurückzuerstatten.
Es kommt auch immer wieder vor, dass Vermieter die Betriebskostenabrechnung nicht – wie gesetzlich vorgesehen – bis zum 30. Juni
des folgenden Kalenderjahres vorlegen. Wenn der Vermieter nicht
termingerecht abrechnet, sollten Sie ihn schriftlich dazu auffordern.
Wird der Aufforderung nicht entsprochen, können Sie auch
in diesem Fall beim Bezirksgericht einen Antrag auf Legung einer
Betriebskostenabrechnung stellen. Falls Vermieter ihrer Verpflichtung
zur Legung der Betriebskostenabrechnung und Einsichtgewährung
in die Belege nicht nachkommen, können auch Ordnungsstrafen
verhängt werden. Nicht ordnungsgemäß vorgelegte Abrechnungen
können rückwirkend für die letzten drei Jahre verlangt werden.

Für Wohnungen „Typ WGG“

Grundsätzlich gilt das oben zum Typ „MRG voll“ ausgeführte. Als
Besonderheit ist zu erwähnen, dass Mieter bzw. Nutzungsberechtigte
solcher Wohnungen innerhalb einer Frist von 6 Monaten ab Legung
der Betriebskostenabrechung begründete Einwendungen dagegen
erheben müssen, ansonsten können falsche Betriebskostenabrechnungen
nicht mehr bestritten werden (sog. „Präklusivfrist“). Die Abrechnung gilt
nämlich sonst als endgültig geprüft und anerkannt. Die Bestreitung und
Überprüfung der Betriebskostenabrechnung und die Rückforderung zu
Unrecht verrechneter Positionen kann im Burgenland beim jeweils
zuständigen Bezirksgericht beantragtwerden.

TIPP
Es ist empfehlenswert, die Betriebskostenabrechnung
genau durchzusehen und Einsicht in die Belege zu nehmen.
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beispiel MUSTERbrief „mietzinsüberprüfung“

Bezirksgericht xy
STRASSE / NR.
PLZ / ORT		
		
Antragsteller:
VOR- und ZUNAME Mieter
STRASSE / NR.
PLZ / ORT

Bezirksgericht xy
STRASSE / NR.
PLZ / ORT		

Antragsgegner:
VOR- und ZUNAME Vermieter
STRASSE / NR.
PLZ / ORT
									Ort, Datum
Antrag gem. § 21 in Verbindung mit § 37 MRG
3-fach
Beilagen

Antragsgegner:
VOR- und ZUNAME Vermieter
STRASSE / NR.
PLZ / ORT
										Ort, Datum
Antrag gem. § 21 in Verbindung mit § 37 MRG
3-fach
Beilagen

Ich (Wir) ANTRAGSTELLER bin (sind) Mieter in dem der Gegenseite gehörigen Haus in ADRESSE

Ich (Wir) ANTRAGSTELLER bin (sind) Mieter in dem der Gegenseite gehörigen Haus in ADRESSE

Antragsteller:
VOR- und ZUNAME Mieter
STRASSE / NR.
PLZ / ORT

Es wurde keine Abrechnung beim Hausbesorger oder an einer sonst geeigneten Stelle im Haus aufgelegt.

Die Hausinhabung verrechnet die Betriebskosten im Wege des § 21 Abs 3 MRG durch Pauschalverrechnung. Für das Jahr […] scheinen im
Rahmen der Betriebskostenabrechnung auch folgende Positionen auf:
[z.B. Reparaturarbeiten]
Diese Positionen finden in § 21 MRG keine Deckung und stellen daher keine Betriebskosten dar. Auf Grund dieser Positionen ergäbe sich eine
Nachzahlung von € […]

Ich (Wir) stelle(n) daher den Antrag,
das Bezirksgericht soll dem Antragsgegner zur Vorlage einer den gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Betriebskostenabrechnung für
das Jahr […] sowie Einsichtgewährung in die dazugehörigen Belege verhalten sowie den Antragsgegner schuldig erkennen, dem Antragsteller
binnen 14 Tagen die Barauslagen zu ersetzen.

Ich (Wir) stelle(n) daher den Antrag,
das Bezirksgericht soll feststellen, dass die in der Betriebskostenabrechnung für das Jahr […] für die Liegenschaft in […] angeführten
Positionen, und zwar
[z.B. Reparaturarbeiten]

Für den Fall, dass sich die Gegenseite auch bei der mündlichen Verhandlung vor dem Bezirksgericht weigert, beantragen wir unter Androhung
einer Ordnungsstrafe von E 2.000,00 aufzutragen, binnen einer angemessenen Frist, oben angeführte Abrechnung zu legen und die Einsicht
in die Belege in geeigneter Weise zu gewähren.

keine Betriebskosten gemäß § 21 MRG darstellen.

Mit freundlichen Grüßen
UNTERSCHRIFT

Mit freundlichen Grüßen
UNTERSCHRIFT

Beilage:
Mietvertrag

Beilagen:
Mietvertrag
Betriebskostenabrechnung für das Jahr […]

Die Hausinhabung ist ihrer gesetzlichen Verpflichtung nicht nachgekommen, den Mietern Einsicht in die Betriebskostenabrechnung für das
Jahr […] zu gewähren.

Außerdem möge das Bezirksgericht den Antragsgegner schuldig erkennen, dem Antragsteller binnen 14 Tagen die Barauslagen zu ersetzen.
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EINSCHREIBEN

Geld retour, dass sie gar nicht gezahlt haben. Das mag zwar nicht
ganz gerechtfertigt erscheinen, entspricht aber der Rechtsprechung.

VOR- und ZUNAME Vermieter bzw. Hausverwaltung
STRASSE / NR.
PLZ / ORT
Ort, Datum

Für Wohnungen „Typ kein MRG“ und
„Typ MRG teilweise“
Für diese Wohnungen gibt es keine gesetzliche Regelung.
Die Modalitäten der Betriebskostenabrechnung samt Fälligkeit einer
eventuellen Nachzahlung können individuell vereinbart werden.

Urgenz Betriebskostenabrechnung für das Jahr 20... , für das Haus ADRESSE
Sehr geehrte Damen und Herren!
Da ich trotz mehrmaliger Nachfrage keine Möglichkeit zur Einsichtnahme in die Betriebskosten- und Hauptmietzinsabrechnung
erhalten habe, möchte ich Sie nunmehr letztmalig auffordern, mir innerhalb von 14 Tagen bekannt zu geben, wann und wo ich in die
Abrechnung des Jahres 20… Einsicht nehmen kann.
Sollten Sie meiner Aufforderung nicht nachkommen, sehe ich mich gezwungen, einen Antrag auf Legung der Betriebskosten- und
Hauptmietzinsabrechnung beim zuständigen Bezirksgericht einzubringen.
Mit freundlichen Grüßen
UNTERSCHRIFT

Ist es gerechtfertigt,
dass der Vermieter
eine Betriebskostennachzahlung verlangt,
obwohl ich erst seit
kurzem in der Wohnung
wohne?
Für Wohnungen „Typ MRG voll“ und „Typ WGG“
Wenn sich aus der Gegenüberstellung der geleisteten Pauschalbeträge
zu den tatsächlich angefallenen Betriebskosten ein Guthaben

für den Mieter ergibt, muss Ihm dieser Betrag bis zum übernächsten
Zinstermin (in den meisten Fällen der August) rückerstattet werden
(bzw. wird er mit dem monatlichen Mietentgelt verrechnet). Wenn
sich aus der Jahresabrechnung ein Fehlbetrag zu Lasten des Mieters
ergibt, so hat dieser den Fehlbetrag zum übernächsten Zinstermin
zu entrichten. Nachzahlungspflichtig ist derjenige, welcher zum
Fälligkeitstermin (übernächster Zinstermin) gerade Mieter ist.
Umgekehrt ist ein sich aus der Jahresabrechnung ergebender
Überschussbetrag zugunsten des Mieters ebenfalls zum übernächsten
Zinstermin zurückzuerstatten, wobei ebenfalls derjenige anspruchsberechtigt
ist, der zum Fälligkeitstermin gerade Mieter ist. Das führt manchmal zu
dem absurden Ergebnis, dass bei einem Mieterwechsel in den ersten
Monaten eines Kalenderjahres die Nachmieter die Betriebskostennachzahlung für das Vorjahr leisten müssen, in dem sie noch gar nicht
in der Wohnung gewohnt haben. Ebenso kommen Sie aber auch
in den Genuss eines Guthabens für das Vorjahr, d.h. sie bekommen

EXKURS Heizkostenabrechnung
„Wer mehr verbraucht, soll auch mehr zahlen“ – dieses einfache
Prinzip steht hinter dem Heizkostenabrechnungsgesetz (HeizKG).
Die Kosten, die durch den Betrieb einer gemeinsamen Wärmeversorgungsanlage (Zentralheizung) anfallen, sollen zum überwiegenden
Teil verbrauchsabhängig auf die einzelnen Wärmeabnehmer (Mieter,
Nutzungsberechtigte) aufgeteilt werden.
Dieses Gesetz gilt seit Oktober 1992 grundsätzlich für
Gebäude, die mindestens vier Nutzungsobjekte haben,
die durch eine zentrale Wärmeversorgungsanlage (für Raumheizung
und eventuell auch für Warmwasser) – wobei auch eine
Versorgung des Hauses mit Fernwärme unter diesen Begriff fällt –
versorgt werden,
in denen die Wärmeabnehmer (= Mieter) den Energieverbrauch
überwiegend beeinflussen können und
die mit Messgeräten zur Ermittlung der Verbrauchsanteile ausgestattet
sind (z.B. die bekannten „Verdunstungszähler“ auf Heizkörpern)
oder nach den Bestimmungen des HeizKG mit solchen
auszustatten sind.
Sofern diese Voraussetzungen vorliegen, sind die Heiz und Warmwasserkosten zum überwiegenden Teil nach dem tatsächlichen Verbrauch
(zwischen 55 und 75 %) abzurechnen und der Rest ist nach beheizbarer
Nutzfläche aufzuteilen.

Die gesamten Kosten sind vom Wärmeabgeber/Vermieter jeweils
für einen Zeitraum von zwölf Monaten abzurechnen. Dabei kann
sowohl das Kalenderjahr als auch ein Zeitraum, der jeweils eine
Heizperiode zur Gänze umfasst gewählt werden (z.B. Juni bis Mai
des Folgejahres). Dem Mieter ist spätestens sechs Monate nach
Ende der Abrechnungsperiode eine Abrechnungsübersicht zu legen.
Die Abrechnung selbst sowie die Belegsammlung sind beim Hausbesorger oder an einer sonst geeigneten Stelle zur Einsicht aufzulegen.
Ähnlich wie bei den Hausbetriebskosten (im Fall der Pauschalverrechnung)
können auch für die Heiz- und Warmwasserkosten monatliche
Akontierungen verlangt werden. Ein Überschuss aus der Abrechnung
ist binnen zwei Monaten zurückzuzahlen. Umgekehrt hat der Wärmeabnehmer einen Fehlbetrag ebenfalls binnen zwei Monaten nachzuzahlen.
Wichtig ist die genaue Kontrolle der Abrechnung. Erheben Sie gegen
eine „gehörig gelegte“ Abrechnung nicht innerhalb von sechs Monaten
schriftlich begründete Einwendungen,so wird unwiderleglich angenommen, dass die Abrechnung von Ihnen genehmigt wurde.
Kommt es zu einem Mieterwechsel während einer Abrechnungsperiode
können der scheidende oder der neue Wärmeabnehmer eine Zwischenablesung verlangen. Findet keine Zwischenablesung statt, so ist der
Verbrauch aliquot der jeweiligen Nutzungszeiträume aufzuteilen. Bei der
Abrechnung, die am Ende der Abrechnungsperiode erstellt wird, werden
die Gesamtkosten für das Gebäude auf die einzelnen Nutzungsobjekte
verteilt. Die auf das vom Wohnungswechsel betroffene Nutzungsobjekt
entfallenden Kosten werden dann noch aufgrund der Zwischenablesung
oder der aliquoten Aufteilung zwischen dem alten und neuen Wärmeabnehmer verteilt. Auch der ausgezogene Bewohner bekommt einen
allenfalls entstandenen Überschuss zurück, einen Fehlbetrag muss er
nachzahlen. Insofern unterscheidet sich die Heizkostenabrechnung von
der„normalen“ Betriebskostenabrechnung, bei der ja – auch bei einem
Mieterwechsel während des Jahres – immer nur der Mieter, der zum
übernächsten Monatsersten nach der Rechnungslegung Mieter ist,
den Überschuss bekommt oder den Fehlbetrag nachzahlen muss.
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II . RECHTE UND PFLICHTEN DES MIETERS
1) Benützungsrecht des Mieters
Das Benützungsrecht an einer Wohnung umfasst z.B. das Recht
des Mieters, Besuche zu empfangen, geringfügige Änderungen am
Mietgegenstand vornehmen zu dürfen, Lebensgefährten und Kinder
bei sich leben zu lassen.
Die Tierhaltung in der Wohnung kann vom Vermieter vertraglich
untersagt oder von seiner Bewilligung abhängig gemacht werden.
Bei Verstößen gegen die vertragliche Vereinbarung kann der Vermieter
auf Unterlassung der Tierhaltung klagen.
Vor allem hat der Mieter das Recht, während der Dauer des Mietverhältnisses ungestört in der Wohnung zu wohnen. Der Vermieter ist
verpflichtet, ihm diese Nutzungsmöglichkeit zu verschaffen und
ihn vor Störungen zu schützen.
Beispiel
Die Mieterin Frau Blume leidet unter den lärmenden Nachbarn über
ihr. Sie kann sowohl vom Vermieter Abhilfe verlangen, als auch selbst
gegen den lärmenden Mieter vorgehen.
Als letztes Hilfsmittel könnte bei Gericht eine Unterlassungsklage
(von der Mieterin oder auch vom Vermieter) eingebracht werden.
Im nachbarschaftlichen Zusammenleben ist zwar ein gewisses Maß
an Lärmbeeinträchtigung hinzunehmen, doch ohne Rücksichtnahme
kann kein friedvolles nebeneinander bestehen. Selten können diese
Auseinandersetzungen jedoch in zufrieden stellender Weise auf
gerichtlichem Weg geregelt werden.

TIPP
Suchen Sie zunächst das persönliche Gespräch mit dem
„Störenfried“, bei Bedarf auch unter Hinzuziehung eines
neutralen Dritten, der bei der Lösungsfindung vermittelt
(Mediation).

Der Umfang des Benützungsrechtes des Mieters wird auch durch
die Hausordnung geregelt. Ein hartnäckiger und gravierender Verstoß
könnte unter Umständen einen Kündigungsgrund darstellen.
Eine Einschränkung des Benützungsrechtes ist bei Gefahr in Verzug
zulässig, wenn z.B. ein Rohrgebrechen vorliegt. In solchen Fällen
muss der Mieter dem Vermieter (bzw. den beauftragten Handwerkern)
das Betreten seiner Wohnung gestatten.
Der Mieter hat das Betreten des Mietgegenstands durch den
Vermieter oder durch von diesem beauftragte Personen zu dulden,
wenn wichtige Gründe vorliegen (z.B. wenn ernste Schäden des
Hauses im Mietgegenstand vorliegen oder um Wärmemesser
abzulesen). Die Begehung ist, außer bei Gefahr im Verzug, rechtzeitig
anzukündigen (ein bis zwei Wochen vorher).
Der Mieter hat aber auch die vorübergehende Benützung oder
sogar Veränderung des eigenen Mietgegenstandes zuzulassen, wenn
dies notwendig oder erforderlich ist, um Erhaltungs- oder Verbesserungsarbeiten am Haus (z.B. Reparatur einer undichten Gasleitung,
Einbau neuer Fenster) oder die Behebung ernster Schäden im
eigenen oder einem anderen Mietgegenstand durchzuführen.
Die vorübergehende Benützung bzw. Veränderung ist aber auch zu
dulden, wenn dies zur Verbesserung einer anderen Wohnung erforderlich
ist und dem Mieter auch zumutbar ist. Die Zumutbarkeit ist
anzunehmen, wenn die Beeinträchtigung unwesentlich oder nicht
dauerhaft ist. Alle Arbeiten sind möglichst schonungsvoll durchzuführen.
Entstehen dem Mieter durch derartige zu duldende Arbeiten,
wesentliche Beeinträchtigungen, hat er Anspruch auf angemessene
Entschädigung. Der Entschädigungsanspruch für entstandene Vermögensschäden (z.B. Reinigungskosten) ist unabhängig davon, ob den
Vermieter bzw. benachbarten Mieter an der Beeinträchtigung ein
Verschulden trifft.
Den Ersatz hat derjenige zu leisten, der die Arbeiten durchführen
lässt. Sowohl der Duldungsanspruch gegen den Mieter als auch
dessen Entschädigungsanspruch können im Streitfall mittels Antrag
an das Bezirksgericht durchgesetzt werden.

Der Vermieter lässt in der Wohnung von Familie Martin einen Fenstertausch vornehmen. Der Termin für die Arbeiten wurde rechtzeitig angekündigt und mit den Mietern akkordiert. Die Arbeiter lassen die Wohnung
nach durchgeführter Arbeit verschmutzt zurück.
Familie Martin hat einen Ersatzanspruch für die Reinigungskosten;
auch dann, wenn sie die Wohnung selbst reinigen.
2) Erhaltungspflicht des Mieters

Für Wohnungen „Typ MRG voll“ und „Typ WGG“
Dem Mieter obliegt die Instandhaltung des Mietgegenstandes im Inneren.
Er ist gemäß § 8 MRG verpflichtet, die Wohnung samt Licht-, Wasser-, Gas
und Beheizungsleitungen (einschließlich von zentralen Wärmeversorgungsanlagen) und sanitären Anlagen so zu warten, und, soweit es sich nicht um
die Behebung von ernsten Schäden des Hauses oder um die Beseitigung
einer erheblichen Gesundheitsgefährdung, so instand zu halten, dass dem
Vermieter und den anderen Mietern kein Nachteil erwächst. Dies bedeutet,
dass der Mieter z. B. darauf zu achten hat, dass die Wasserleitung im
Winter nicht einfriert.
Eine Ausnahme davon normiert das Gesetz für so genannte „ernste
Schäden“. Das sind Schäden, die die Bausubstanz betreffen und eine
Gefährdung darstellen, z.B. Wasserrohrgebrechen in der Wand oder
undichte Gasleitung. Bei Vorliegen eines solchen Schadens muss der
Mieter sofort den Vermieter verständigen.

Für Wohnungen „Typ MRG voll“ und „Typ WGG“
Grundsätzlich ist zwischen wesentlichen und unwesentlichen
Veränderungen zu unterscheiden.
Unwesentliche Veränderungen sind vor allem oberflächliche
Veränderungen,die sich durch leichte Entfernbarkeit auszeichnen. Sie
bedürfen keiner Genehmigung durch den Vermieter. (z.B. Malereiarbeiten,
Tapeziererarbeiten oder auch Verfliesungen).
Wesentliche Veränderungen bedürfen grundsätzlich der Genehmigung
durch den Vermieter. Allerdings besteht nach § 9 MRG
die Möglichkeit, unter gewissen Voraussetzungen die Duldung der
Änderungen durch den Vermieter zu erzwingen.
Beabsichtigt der Mieter eine wesentliche Veränderung (Einbau
eines Bades, Montage einer Satellitenempfangsanlage), so hat er die
beabsichtigten Arbeiten, am besten schriftlich, unter Angabe aller
Informationen über Art und Umfang der Arbeiten dem Vermieter
anzuzeigen. Lehnt der Vermieter nicht innerhalb von zwei Monaten
ab, gilt die Zustimmung als erteilt.

Wie weit die gesetzliche Erhaltungspflicht des Mieters geht, darüber
besteht rechtlich keine Klarheit. Die Grenzen der Erhaltungspflichten
des Mieters sind wohl dort zu finden, wo die gesetzlichen
Erhaltungspflichten des Vermieters greifen. Aber auch diese sind
nicht eindeutig definiert. Manche Rechtsexperten vertreten sogar
die Meinung, dass für einige Schäden in der Wohnung weder der
Vermieter noch der Mieter erhaltungspflichtig sind.

Der Vermieter kann die Zustimmung nicht verweigern, wenn
die Veränderung dem jeweiligen Stand der Technik entspricht,
die Veränderung der Übung des Verkehrs entspricht und einem
wichtigen Interesse des Hauptmieters dient,
die einwandfreie Ausführung gewährleistet ist (davon ist bei der
Beauftragung eines befugten Gewerbebetriebes jedenfalls auszugehen),
der Hauptmieter die Kosten trägt,
keine Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen des Vermieters
oder eines anderen Mieters zu befürchten ist,
durch die Veränderung keine Schädigung des Hauses, insbesondere
auch keine Beeinträchtigung des äußeren Erscheinungsbildes des
Hauses erfolgt,
keine Gefahr für die Sicherheit von Personen und Sachen droht.

3) Veränderungen durch den Mieter

Bei folgenden privilegierten Arbeiten wird gesetzlich vermutet,
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dass sie der Übung des Verkehrs entsprechen und einem wichtigen
Interesse des Mieters dienen:
Errichtung oder Umgestaltung von Wasser-, Licht- oder Gasleitungen,
alle Arbeiten, die mit öffentlichen Mitteln gefördert werden,
die Einleitung eines Telefonanschlusses oder
die Anbringung einer TV- und Rundfunkantenne und sonstigen
Einrichtung für den Hörfunk und Fernsehempfang sowie für
Multimediadienste, wenn ein Anschluss an eine bereits bestehende
Anlage nicht möglich oder nicht zumutbar ist,
Maßnahmen, die den Energieverbrauch senken (Wärmedämmung,
Thermofenster).
Fällt die durchzuführende Veränderung in diesen Katalog, besteht
zusätzlich der Vorteil, dass der Vermieter die Wiederherstellung des
früheren Zustandes bei der Rückgabe der Wohnung rechtswirksam
vereinbaren kann. Bei allen übrigen Veränderungen kann der
Vermieter seine Zustimmung von der Verpflichtung des Mieters,
bei Beendigung des Mietverhältnisses den ursprünglichen Zustand
wiederherzustellen, abhängig machen.
Was tun, wenn der Vermieter ungerechtfertigter weise seine
Zustimmung verweigert?
Sind alle in § 9 MRG normierten Voraussetzungen erfüllt, kann der
Mieter die Duldung der Arbeiten durch den Vermieter erzwingen.
Der Mieter kann beim Bezirksgericht einen Antrag auf Verbesserung
des Mietgegenstandes einbringen. Eine positive Entscheidung ersetzt
die Zustimmung des Vermieters zu den beabsichtigten Verbesserungsarbeiten.
Von einer eigenmächtigen Durchführung der Arbeiten, d.h. ohne
Zustimmung des Vermieters und ohne Ersatzzustimmung des
Bezirksgerichtes, ist abzuraten. Der Vermieter kann sich jedenfalls,
unabhängig von einer allfälligen Duldungspflicht, gegen eigenmächtige
Eingriffe des Mieters in seinen Sachbesitz mittels Besitzstörungsklage
wehren!

Bei Beendigung des Mietverhältnisses steht dem Mieter für bestimmte
Arbeiten ein Aufwandersatz zu (vgl. Kapitel „Investitionsersatz“).

III . ERHALTUNGSPFLICHT DES VERMIETERS
Seit 01.01.2015 müssen im Voll- und Teilanwendungsbereich des
Mietrechtsgesetzes (MRG) und im Anwendungsbereich des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes (WGG) Vermieter für die Kosten der Reparatur oder den Austausch einer Wärmeversorgungsanlage (Therme,
Boiler etc.) aufkommen. Die Kosten für die laufende
Wartung verbleiben weiterhin beim Mieter. Somit wurde einer langjährigen Diskussion endlich Rechnung getragen und eine klare rechtliche
Regelung herbeigeführt.
Diese gesetzliche Regelung gilt für alle Mietverträge (MRG und WGG),
auch solche die bereits vor dem 01.01.2015 abgeschlossen wurden
und unabhängig davon, was im Mietvertrag diesbezüglich vereinbart
wurde.
Wurde von einem Mieter die Reparatur der Therme, des Boilers etc.
vor dem 01.01.2015 bezahlt, kann er jedoch nicht nachträglich die
Rückerstattung vom Vermieter verlangen.
ACHTUNG: bei Mietverträgen die nicht in den Anwendungsbereich des
MRG oder WGG fallen (beispielsweise der Mietvertrag eines Einfamilienhauses) kommt es bezüglich der Instandhaltungsverpflichtung auf
die vertragliche Vereinbarung im Mietvertrag an. Wurde nichts vereinbart, ist grundsätzlich der Vermieter zur Reparatur verpflichtet. Eine
Überwälzung der Instandhaltungsverpflichtung bezüglich der Therme
auf den Mieter ist jedoch möglich.
Beispiel
Die Fenster in Ihrer Wohnung sind undicht, der Kamin zieht nicht
mehr, die Armaturen in Bad und Küche geben langsam ihren Geist auf,
außerdem ist offensichtlich das Dach am Haus undicht, weil nach dem

letzten Gewitter plötzlich das Wasser durch die Decke im Wohnzimmer
gekommen ist. Höchste Zeit die Schäden zu beheben! Aber wer ist für
welche Sanierung zuständig und wer trägt die Kosten?
Fragen, die nicht immer leicht zu beantworten sind, weil es in den
gesetzlichen Bestimmungen zu diesem Bereich nur sehr allgemeine
Formulierungen gibt. Dabei muss immer erst geprüft werden, ob die
im konkreten Fall anstehende Reparatur auch wirklich eine solche
ist, die z.B. der Vermieter durchführen und auch bezahlen muss.
Grundsätzlich wird in den gesetzlichen Bestimmungen zwischen
folgenden Begriffen unterschieden:
Erhaltung: Darunter sind alle diejenigen Arbeiten zu verstehen,
die notwendig sind, um den Bestand einer Wohnung, eines Hauses
und der Gemeinschaftsanlagen im jeweils ortsüblichen Standard
zu sichern. Sie dienen primär dazu, einen Schaden zu reparieren,
also den intakten Zustand wiederherzustellen (z.B. Dachreparatur,
Erneuerung der Wasser-, Strom- oder Gasleitungen, etc.)Erhaltung:
Es gehört aber auch die Durchführung energiesparender
Maßnahmen zur Erhaltung eines Hauses, wenn ein „Kosten-NutzenVergleich“ positiv ist.
Verbesserung: Bedeutet eine Anhebung des bisherigen Standards
in der Wohnung oder am Haus. Es handelt sich dabei eben nicht
um die Behebung von Schäden, sondern um die Neugestaltung bzw.
Neuerrichtung von Anlagen (z.B. schalldämmende Maßnahmen, Bad
oder WC-Einbau, Heizungseinbau, etc.).
Sanierung: Unter Sanierung wird die Erhaltung und Verbesserung
der Substanz einer Wohnung und die Ausstattung auf zeitgemäßes
Niveau verstanden. Von Sanierung ist vor allem in den förderungsrechtlichen Bestimmungen sowie im Steuerrecht die Rede.
Im Folgenden sollen nun die Bestimmungen über die Erhaltungspflicht

näher beleuchtet werden.

Welche Erhaltungsarbeiten muss der
Vermieter durchführen?

Für alle Wohnungen (außer allenfalls Wohnungen
„Typ MRG voll“ und „Typ WGG“)
Gem. § 1096 ABGB ist der Vermieter verpflichtet, den Mietgegenstand
auf eigene Kosten im brauchbaren Zustand zu übergeben und
zu erhalten.
Das bedeutet, dass den Vermieter eine uneingeschränkte Erhaltungspflicht
trifft und er alle Erhaltungsarbeiten im Mietgegenstand durchzuführen hat.
Diese gesetzliche Regelung kommt aber nur dann zur Anwendung, wenn
die Vertragsparteien im Mietvertrag nichts anderes vereinbart haben.
Es wird jedoch in vielen Mietverträgen die Erhaltungspflicht des Vermieters
ganz oder weitgehend ausgeschlossen; häufig werden sogar bestimmte
oder alle Erhaltungspflichten dem Mieter auferlegt. Umstritten ist, ob
§ 1096 ABGB hinsichtlich der Erhaltungspflichten des Vermieters auch
für Wohnungen „Typ MRG voll“ und „Typ WGG“ zusätzlich gilt. Bei diesen
Wohnungstypen ist die Erhaltungspflicht des Vermieters grundsätzlich in
§ 3 MRG bzw. § 14a WGG geregelt (siehe unten).

Für Wohnungen „Typ MRG voll“ und „Typ WGG“
Wenn auf Ihre Wohnung das Mietrechtsgesetz zur Gänze anwendbar
ist, sind Vereinbarungen im Mietvertrag, wonach Sie sich selbst
zur Durchführung aller Erhaltungsarbeiten verpflichten, unwirksam.
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Der Vermieter ist nämlich gem. § 3 MRG bzw. § 14a WGG zwingend
verpflichtet, die allgemeinen Teile des Hauses (dazu gehören etwa
die Fassade, das Dach, das Stiegenhaus oder die Außenfenster), die
Gemeinschaftsanlagen (dazu gehören etwa eine zentrale Wärmeversorgungsanlage,eine Gegensprechanlage oder ein Personenaufzug)
und die Mietgegenstände, soweit es sich um die Behebung von
ernsten Schäden des Hauses handelt, im ortsüblichen Standard zu
erhalten und erhebliche Gefahren für die Gesundheit der Bewohner
zu beseitigen. Die Erhaltungspflicht umfasst das Innere der Mietgegenstände also nur dann, wenn im Mietgegenstand ein ernster
Schaden des Hauses vorliegt. Darunter versteht man insbesondere
Schäden an der Bausubstanz, die nicht ohne geringen Aufwand
jederzeit beseitigt werden können (etwa wenn die Möglichkeit von
Feuer-, Explosions- oder Wasserschäden besteht).

TIPP
Wenn möglich, sollten Sie bei Abschluss des Mietvertrages
Vereinbarungen vermeiden, wonach der Mieter zur weitgehenden oder zur gänzlichen Erhaltung des Mietgegenstandes
verpflichtet ist. Vor allem bei Wohnungen des „Typs MRG teilweise“ und „kein MRG“ ist das Risiko des Mieters sehr hoch,
dass ihn deswegen überraschende und meist sehr hohe
Kosten treffen.

Der Vermieter kommt
der Erhaltungspflicht
nicht nach.
Wie kann ich die Erhaltungspflicht des Vermieters durchsetzen?

Für Wohnungen „Typ MRG voll“ und „Typ WGG“
Wenn der Vermieter seiner zwingenden Erhaltungspflicht nicht
nachkommt, kann im Burgenland jeder einzelne Mieter einen Antrag
auf Durchführung von Erhaltungsarbeiten gem. § 6 MRG bzw. § 14c
WGG beim zuständigen Bezirksgericht stellen. In diesem Antrag
müssen die notwendigen Arbeiten möglichst genau beschrieben
werden.
Das Gericht prüft dann, ob diese Arbeiten tatsächlich notwendig
sind und trägt bejahendenfalls dem Vermieter die Durchführung
der Arbeiten binnen einer bestimmten Frist auf.
Da die Erhaltungsarbeiten aus der Mietzinsreserve und den zukünftigen
Mieteinnahmen bzw. den vorhandenen und zukünftigen
Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträgen finanziert werden, wird
der Antrag allerdings trotzdem abgewiesen, wenn diese Mittel zur
Finanzierung der Arbeiten nicht ausreichen und sich die Mehrheit
der Mieter und der Vermieter gegen die Vornahme der beantragten
Arbeiten aussprechen. Ansonsten kann der Vermieter zur
Finanzierung der Differenz zwischen vorhandenen und benötigten
Mitteln gem. § 18 MRG die Erhöhung der Hauptmietzinse bzw. gem.
§ 14 Abs. 2 WGG die Erhöhung der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge beantragen.
Lediglich wenn es sich um dringend erforderliche Erhaltungsarbeiten
handelt (etwa die Sanierung eines Kamins wegen der Gefahr des
Austritts von Rauchgasen), sind diese vorweg unabhängig von
den vorhandenen Mitteln und unabhängig von einer Zustimmung
der Mehrheit der Mieter und des Vermieters durchzuführen.
Der
rechtskräftige Auftrag zur Durchführung der Erhaltungsarbeiten stellt
einen Exekutionstitel dar. Wenn also der Vermieter seiner Erhaltungspflicht trotzdem nicht nachkommt, kann jeder Mieter beim zuständigen
Exekutionsgericht (Bezirksgericht) einen entsprechenden
Exekutionsantrag stellen.

Zahlt der Vermieter
die Erhaltungsarbeiten
aus eigener Tasche?
Für Wohnungen „Typ MRG voll“
Es gilt der Grundsatz: Das Haus soll aus den Mietzinseinnahmen
erhalten werden können, wobei immer ein Zeitraum von 10 Jahren
als zeitlicher Rahmen dient.
Die Kosten der Erhaltungsarbeiten sind daher von den Mietern in
Form des zu leistenden Mietzinses zu tragen. Eigenmittel braucht
der Vermieter nicht aufzuwenden.
Können die Kosten der Erhaltungsarbeiten aus der Mietzinsreserve
der letzten 10 Jahre nicht gedeckt werden, sind die in Zukunft
zu erwartenden Mietzinseingänge heranzuziehen. Dabei ist jener
Zeitraum zu Grunde zu legen, in dem sich solche Erhaltungsarbeiten
erfahrungsgemäß wiederholen.
Können die Kosten der Erhaltungsarbeiten auf diese Weise nicht
gedeckt werden, so sind die Erhaltungsarbeiten nach ihrer Dringlichkeit
durchzuführen. Dazu müssen in der Regel Darlehen aufgenommen
werden. Finden die Rückzahlungsraten für diese Darlehen in
den laufenden Mietzinseinnahmen keine Deckung, so besteht für
den Vermieter die Möglichkeit, in einem nach §18 MRG geregelten
Verfahren beim Bezirksgericht eine Erhöhung der Hauptmietzinse zu
beantragen.
EXKURS Hauptmietzinsabrechnung:
Wenn sich der Mietzins nach dem MRG bestimmt, müssen
Vermieter die Einnahmen und Ausgaben eines Kalenderjahres bis
zum 30. Juni des darauf folgenden Jahres abrechnen. Dabei müssen
im wesentlichen die eingenommenen Hauptmietzinse samt den

erhöhten Hauptmietzinsen, die dem Hauptmietzins entsprechenden
Beträge für vom Vermieter benützte oder leerstehende Wohnungen,
ein Viertel der Einnahmen aus der Überlassung von Dach- oder
Fassadenflächen zu Reklamezwecken, Zuschüsse der öffentlich Hand
für Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten sowie verbotene Ablösen
den tatsächlich ausgegebenen Beträgen (für Erhaltungs- und Verbesserungsarbeitenzuzüglich 20% Investitionsprämie, Tilgungsraten und
Zinsen eines geförderten Kredits, Aufwandersätze an Mieter sowie
der Vermögenssteuer für das Haus) gegenüber gestellt und verrechnet
werden. Die Vermieter müssen auch an sie bezahlte verbotene
Ablösen als Einnahmen in die Hauptmietzinsabrechnung aufnehmen,
und zwar unabhängig davon, ob sie diese wieder zurückzahlen müssen.
Falls sich aus der Verrechnung der Einnahmen mit den Ausgaben
ein Überschuss ergibt, dürfen Vermieter diesen Überschuss um 40%
reduzieren. Die Abrechnung muss in übersichtlicher Form erfolgen
und im Haus zur Einsicht für die Mieter aufgelegt werden. Es muss
den Mietern auch die Möglichkeit gegeben werden, in die Belege
Einsicht zu nehmen. Der Betrag, der sich aus der Gegenüberstellung
von Einnahmen und Ausgaben ergibt, ist die Hauptmietzinsreserve
bzw. der Hauptmietzinsabgang eines Kalenderjahres. Aus dem so
errechnetenGesamtbetrag der Mietzinsreserve der letzten zehn Jahre
müssen die Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten finanziert werden.
Die Mietzinsreserve ist übrigens eine rein rechnerische Größe. Das
heißt, dass die Vermieter dieses Geld nicht auf einem bestimmten
Konto oder einem Sparbuch haben müssen, diesen Betrag jedoch
auch dann, wenn sie ihn tatsächlich nicht mehr haben, für Instandhaltungs- und Verbesserungsarbeiten aufbringen müssen. Wenn der
Vermieter den Hauptmietzins nicht abrechnet, können die Mieter
einen entsprechenden Antrag auf Rechnungslegung bei Gericht
einbringen.

Für Wohnungen „Typ WGG“
Der von den Mietern/Nutzungsberechtigten entrichtete Erhaltungs
und Verbesserungsbeitrag ist jener Bestandteil der monatlichen
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Miete/des Nutzungsentgeltes, der für die Finanzierung notwendiger
Sanierungs- und nützlicher Verbesserungsarbeiten von der GBV
eingehoben wird. Unabhängig vom Alter des Gebäudes und daher
schon mit der allerersten Monatsmiete kann die GBV im Rahmen
des monatlichen Entgelts den Grundbetrag oder EVB I (derzeit
E 0,43/m2) verlangen. Dieser Grundbetrag muss nie zurückgezahlt
werden. Liegt der Erstbezug des Gebäudes mindestens 10 Jahre,
aber noch nicht 20 Jahre zurück, kann ein Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag von insgesamt (unter Einrechnung des Grundbetrages)
maximal E 1,14/m2 verlangt werden. Sind seit dem Erstbezug
mindestens 20 Jahre vergangen, darf die GBV insgesamt (unter
Einrechnung des Grundbetrages) maximal E 1,71/m2 und Monat als
EVB verlangen (alle Beträge Stand 1. April 2014).
Der EVB I bleibt immer an das Haus gebunden, und zwar so lange,
bis er (unter Umständen auch erst nach mehr als 10 Jahren ab
Einhebung) bestimmungsgemäß verbraucht wird (er verbleibt auch
im Zuge der nachträglichen Wohnungseigentumsbegründung beim
„WGG-Haus“ und wird nicht in den Instandhaltungs- Rücklagentopf
der Wohnungseigentümer übertragen).
Wird der über dem Grundbetrag (EVB I) liegende höhere Erhaltungsund Verbesserungsbeitrag (oft EVB II genannt) nicht binnen
10 Jahren verwendet, ist er samt angemessener Verzinsung an
denjenigen Mieter oder Nutzungsberechtigten zurückzahlen, der zu
diesem Zeitpunkt (10 Jahre nach Einhebung) Mieter ist. Und zwar
auch dann, wenn nicht er, sondern ein früherer Mieter den zurückzuzahlenden EVB bezahlt hat (in der Praxis wird der EVB II aber
rechtzeitig vor Ablauf der 10 Jahre verbraucht werden).
EXKURS EVB-Abrechnung:
Die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge sind jährlich abzurechnen.
Dabei müssen die Einnahmen (EVB, Einnahmen aus der
Vermietung oder Überlassung von Dach- oder Fassadenflächen
zu Werbezwecken, Mehrerträge aus der Wiedervermietung) und
die Ausgaben (Kosten der Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten)
gegenübergestellt werden. Die Abrechnung ist jedem Mieter bis

jeweils zum 30. Juni des nachfolgenden Jahres zu legen. Außerdem
ist die Einsicht in die Belege in geeigneter Weise zu gewähren. Die
Einsicht in die Belege kann auch in den Räumlichkeiten der Hausverwaltung erfolgen, wenn die Einsichtnahme in geeigneter Weise ohne
unzumutbaren Aufwand an Mühe und Zeit ermöglicht wird.
Für Einwendungen gegen die Abrechnung des EVB gibt es keine
Fristen. Eine Überprüfung der Richtigkeit der Abrechnung beim Bezirksgericht kann prinzipiell nur in einem Verfahren zur Rückzahlung
des EVB erfolgen, also frühestens 10 Jahre nach seiner Einhebung.
Wenn die Abrechnung nicht korrekt ist, ist es aber durchaus empfehlenswert, umgehend bei der GBV begründete Einwendungen zu
erheben. Eine Korrektur der Abrechnung führt aber nicht dazu, dass
ein zu Unrecht verrechneter Betrag an die Mieter zurückgezahlt
werden muss; vielmehr wird dabei der Topf, aus dem Erhaltungs und
Verbesserungsarbeiten finanziert werden, dementsprechend
erhöht.

IV . MIETZINSMINDERUNG

Der Vermieter
kommt seiner
Erhaltungspflicht
nicht nach. Kann ich
den Mietzins mindern?
Für alle Wohnungen:
Der Mieter hat das Recht, die Miete zu reduzieren, wenn er in
seiner Mietwohnung nicht mehr so wohnen kann, wie das bei Abschluss
des Mietvertrages vereinbart worden ist; also wenn er „im vereinbarten
Gebrauch beeinträchtigt“ ist. Mit dem Recht zur Mietzinsreduktion soll
der Mieter auch ein Druckmittel gegen den Vermieter haben, damit dem Mie-

ter während der gesamten Dauer des Mietverhältnisses die Wohnung
im vereinbarten Zustand zur Verfügung steht. Dieses Recht hat der Mieter
bei allen Wohnungsmietverträgen, egal ob sonstige Mieterschutzregelungen
gelten oder nicht.
Wenn die Wohnung zum vereinbarten Gebrauch (ganz oder
teilweise) unbrauchbar wird, ist die Pflicht des Mieters zur Zinszahlung
aufgehoben bzw. verringert. Die Mietzinsbefreiung tritt in dem
Ausmaß ein, in dem die Wohnung unbrauchbar ist sowie für die
gesamte Dauer der Gebrauchsbeeinträchtigung. Sobald der Schaden
behoben wurde, steht dem Mieter ab diesem Zeitpunkt die
Mietzinsminderung nicht mehr zu und ist wieder der volle Mietzins
zu zahlen!

bemessen, welche Teile der Wohnung unbenutzbar sind. Lag die
Beeinträchtigung nur einige Tage vor, dann ist dies bei der Berechnung
der zulässigen Mietzinsminderung natürlich aliquot zu berücksichtigen.
Durch einen Wasserrohrbruch ist Wasser in die Wohnung
von Familie Kollerits eingedrungen. Es wurden zwei Zimmer
(mit einer Nutzfläche von insgesamt 50 m2) einer 100 m2 großen
Wohnung überflutet und unbrauchbar. 50 Tage nach Auftreten der
Störung ist der ordnungsgemäße Gebrauch durch den Vermieter
auf seine Kosten wiederhergestellt worden (Reinigung, Trocknung,
Reparatur der Böden, Malerei, etc.). Die vereinbarte Monatsmiete
beträgt E 800,-.

Unter Mietzins ist der Bruttomietzins (also inklusive Betriebskosten Nach der Rechtsprechung steht dem Mieter für die Zeit der überund Umsatzsteuer) zu verstehen.
schwemmten Wohnung eine Mietzinsminderung in der Höhe von
100% für die betroffenen Wohnungsteile zu. Im konkreten Fall ist die
Eine Mietzinsminderung bzw. -befreiung ist aber dann ausgeschlossen,
Hälfte der Wohnung betroffen, somit: E 450,- Mietzinsminderung.
wenn
Für den zweiten begonnen Monat der Unbrauchbarkeit steht die
der Mieter die Umstände, die den Gebrauch der Wohnung
Mietzinsminderung aliquot zu.
hindern, akzeptiert,
(E 400,- : 30 Tage) x 20 Tagen = E 300,er trotz Kenntnis der Gründe für die Mietzinsminderung vorbehaltlos
Insgesamt beträgt die Mietzinsminderung somit E 700,einen bestimmten Mietzins vereinbart,
(1.Monat + aliquoter Teil 2. Monat = E 400,- + E 300,-).
der Mieter die Beeinträchtigung selbst verursacht hat oder
der Mieter den Vermieter an der Mängelbehebung hindert.
Nachstehende Tabelle – basierend auf ergangene Rechtssprüche –
Wurde der Zins trotz Kenntnis des Mangels vorbehaltlos bezahlt,
wird darin in der Regel ein Verzicht auf den Mietzinsminderungsanspruch
für den betreffenden Zinszahlungstermin gesehen.
Das Mietzinsminderungsrecht ist ein zwingendes Recht des Mieters
(§ 1096 Abs. 1 ABGB) und kann vertraglich nicht ausgeschlossen werden!
Eine entsprechende Vereinbarung im Mietvertrag ist nicht wirksam.
Das Ausmaß der Unbrauchbarkeit – und damit das Ausmaß der
Zinsbefreiung – ist leider in vielen Fällen nicht eindeutig abschätzbar.
Bei einigen Schäden kann man das Ausmaß der Zinsminderung daran

soll Ihnen einen Anhaltspunkt über mögliche prozentuelle
Minderungen des Mietzinses geben:
die Wohnung ist im Winter infolge eines schadhaften Kamins
nicht beheizbar (im Sommer stellt dies allerdings keine
Einschränkung im Gebrauch dar!) 			
100%
der Zutritt der Wohnung ist nicht möglich, weil das
Wohnungsschloss vom Vermieter ausgetauscht wurde
oder das Stiegenhaus eingestürzt ist. 		
bis 100%
Überschwemmung der Wohnung 		
bis 100%
unerträglicher Gestank 			
bis 100%
Bad längere Zeit nicht benutzbar
bis 60%
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beispiel MUSTERbrief „Mietzinsbefreiung 1“
Toilette längere Zeit nicht benutzbar 			
fehlende Wasser- und Stromversorgung			
fehlender Anschluss eines Heißwasserspeichers und
der Waschmaschine trotz vertraglicher Vereinbarung 		
ein Zimmer unbenutzbar, je nach Größe		
Feuchtigkeit in der Wohnung 				
Unbenutzbarkeit des Duschraums 			
ständig übelriechender Gestank im Haus 			
Lärm und Gerüche durch Gaststätten 			
Lärmbelästigung durch Straßenarbeiten 			
Abschaltung der Warmwasserversorgung 			
Badewanne unbenutzbar 				
Zugluft wegen undichter Fenster 			
Eingangstür nicht abschließbar 				
unzureichende Warmwasserversorgung 			
Heizung rauscht, knackt 				
Leitungswasser rostig 				
Waschmaschine im Haus defekt 			

bis 60%
bis 80%
bis 50%
bis 50%
bis 40%
bis 35%
bis 30%
bis 30%
bis 25%
bis 25%
bis 20%
bis 20%
bis 15%
bis 10%
bis 10%
bis 10%
bis 5%

Grundsätzlich ist aber zu betonen, dass jeder Fall einer Unbrauchbarkeit
des gemieteten Objektes (Wohnung oder Haus) individuell
hinsichtlich Schwere, Dauer und Umfang zu prüfen ist.
Eine Mietzinsminderung steht nicht zu, wenn zwar Schäden vorhanden
sind, diese aber zu keiner Beeinträchtigung der Wohnungsnutzung
führen.

TIPP
Sollte der Vermieter den Mietzinsminderungsanspruch
nicht anerkennen, kann es für den Mieter – um sich nicht
dem Risiko einer Mietzins- und Räumungsklage auszusetzen
– überlegenswert sein, den Mietzins unverändert, aber unter
Vorbehalt der Rückforderung, weiter zu bezahlen und selber
eine Klage gegen den Vermieter auf Rückzahlung (eines Teiles)
des Mietzinses einzubringen.
Wenn man als Mieter das Recht auf Mietzinsminderung in An-

spruch nimmt, empfiehlt es sich, dies dem Vermieter – unter
Anführung der Begründung und des Ausmaßes der Mietzinsminderung – schriftlich mitzuteilen und ihn zur Reparatur
bzw. zur Beseitigung der Beeinträchtigung aufzufordern (sofern
das möglich ist). In diesem Schreiben sollte man weiters
darauf verweisen, dass bereits ab Beginn der Beeinträchtigung
per Gesetz eine Mietzinsminderung zusteht. Zusätzlich sollte
man unbedingt erklären, dass man die bereits zuviel bezahlte
Miete zurückfordert und weitere Mietzahlungen nur unter
Vorbehalt erfolgen.

VOR- und ZUNAME Mieter
STRASSE / NR.
PLZ / ORT

EINSCHREIBEN

VOR- und ZUNAME Vermieter
STRASSE / NR.
PLZ / ORT
										Ort, Datum
Mietzinsbefreiung gem. § 1096 ABGB

Sehr geehrte Damen und Herren!
Hiermit teile ich Ihnen mit, dass aufgrund eines Defektes der Gastherme seit dem DATUM DES SCHADENS die Versorgung mit
Warmwasser und die Beheizung der von mir gemieteten Wohnung nicht mehr möglich ist. Die Zimmertemperatur beträgt derzeit
maximal 17 Grad Celsius. Dies bei Außentemperaturen von derzeit durchschnittlich ca. xy Grad Celsius.
Ich fordere Sie zur ehestmöglichen Behebung des Schadens auf.
Durch den Ausfall der Versorgung mit Warmwasser und der Beheizung bin ich seit dem DATUM DES SCHADENS im vereinbarten
Gebrauch der von mir gemieteten Wohnung eingeschränkt.
Für die Dauer und im Ausmaß dieser Beeinträchtigung bin ich gem. § 1096 Abs. 1 zweiter Satz ABGB von der Entrichtung des
Mietzinses befreit.
Meines Erachtens beträgt das Ausmaß der Beeinträchtigung derzeit ...%.
Sollten die Außentemperaturen sinken, ist dieses Ausmaß höher anzusetzen.
Ich fordere daher den von mir für dieses Monat bereits im Voraus bezahlten Mietzins teilweise zurück, sowie erkläre ich
hiermit ausdrücklich, dass ich die künftigen von Ihnen vorgeschriebenen Mietzahlungen nur unter Vorbehalt leiste.
Ich ersuche Sie um Ihre schriftliche Stellungnahme.
Mit freundlichen Grüßen
UNTERSCHRIFT
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beispiel MUSTERbrief „Mietzinsbefreiung 2“
VOR- und ZUNAME Mieter
STRASSE / NR.
PLZ / ORT
EINSCHREIBEN
VOR- und ZUNAME Vermieter
STRASSE / NR.
PLZ / ORT
										Ort, Datum
Mietzinsbefreiung gem. § 1096 ABGB
Sehr geehrte Damen und Herren!
Aufgrund des Ihnen hinreichend bekannten Umstandes des starken Schimmelbefalls und feuchter Wände in Kinder- und Schlafzimmer
der von mir gemieteten Wohnung ADRESSE bin ich in deren vereinbarten Gebrauch stark eingeschränkt.
Mein Kind …… weist durch die Schimmelsporenbelastung bereits massive Gesundheitsbeeinträchtigungen der Atemwege auf,
welche durch ärztliche Atteste jederzeit belegt werden können.
Für die Dauer und im Ausmaß dieser Beeinträchtigung bin ich gem. § 1096 Abs. 1 zweiter Satz ABGB von der Entrichtung des
Mietzinses befreit.
Meines Erachtens beträgt das Ausmaß der Beeinträchtigung derzeit ...%.
Ab nächstfolgendem Monatsersten werde ich bis zur erfolgten Mängelbehebung, den vereinbarten Mietzins in Höhe von E …. ,
vermindert um die prozentuelle Mietzinsminderung zur Zahlung bringen, sohin E …...
Ich fordere Sie hiermit zur ehestmöglichen Behebung des Schadens auf.
Ich ersuche Sie um Ihre schriftliche Stellungnahme.
Mit freundlichen Grüßen
UNTERSCHRIFT

Wählt man die 2. Variante – also die sofortige Einbehaltung des geminderten Mietzinses, so sollte man bei der Bewertung der in Ansatz gebrachten
Minderungsquote vorsichtig sein! Sonst setzt man sich wiederum dem
Risiko einer Mietzins- und Räumungsklage aus.

V. EINTRITTSRECHTE
1) Unter Lebenden

Kann ich meine Wohnung
weitergeben? Wer ist
berechtigt, in meinen
Mietvertrag einzutreten?

Kann z.B. meine Tochter
meinen Mietvertrag
übernehmen? Kann ich
meinen Mietvertrag auch
an eine Person weitergeben, die nicht mit
mir verwandt ist?
Für Wohnungen „Typ MRG voll“
Wenn der Hauptmieter aus der Wohnung auszieht, darf er seine
Mietrechte an der Wohnung nahen Angehörigen abtreten, die eine
bestimmte Mindestzeit mit ihm im gemeinsamen Haushalt gewohnt
haben.
Eine Abtretung ist an den Ehegatten bzw. eingetragene Partner
möglich, wenn man
zwei Jahre lang einen gemeinsamen Haushalt geführt hat, oder
auch früher,
wenn die Wohnung gemeinsam bezogen wurde oder
seit der Eheschließung dort der gemeinsame Haushalt geführt
wurde.
Eine Abtretung an Verwandte in gerader Linie (also Kinder, Enkelkinder,
Eltern, Großeltern und Adoptivkinder) ist möglich, wenn man
zwei Jahre lang einen gemeinsamen Haushalt geführt hat, oder
auch früher,
die Wohnung gemeinsam bezogen wurde oder
das Kind seit der Geburt in der Wohnung gelebt hat.
Eine Abtretung an Geschwister ist möglich, wenn man

fünf Jahre lang einen gemeinsamen Haushalt geführt hat, oder
auch früher,
die Wohnung gemeinsam bezogen wurde.
Der bisherige Mieter muss die Wohnung tatsächlich verlassen.
Außerdem kann vertraglich vereinbart worden sein, dass der Mieter
berechtigt ist, seine eigenen Rechte aus dem Mietverhältnis an eine
andere Person zu übertragen (Weitergaberecht). Das bedeutet, dass
er seine Mietrechte auch an eine andere Person als einen nahen
Angehörigen abtreten kann.
Der Vermieter braucht in diesen Fällen dem Mietvertragseintritt
nicht zuzustimmen.
Davon zu unterscheiden ist der Fall, dass dem Mieter ein bloßes
Präsentationsrecht eingeräumt ist. Bei einem solchen wird dem
Mieter das Recht eingeräumt, einen Nachmieter vorzuschlagen.
Beim Vorschlagsrecht ist aber die Zustimmung des Vermieters zum
Vertragsabschluss notwendig.
Für Seniorenwohnungen, deren Mietverträge nach dem 30. September
2006 abgeschlossen werden, ist eine Abtretung der Mietrechte
an Verwandte in absteigender Linie, also z.B. an Kinder, Enkelkinder
einschließlich der Wahlkinder nicht möglich.
Eine solche Seniorenwohnung liegt vor, wenn die Wohnung und die
allgemeinen Teile des Hauses, speziell für ein altengerechtes Wohnen
ausgestattet sind, sich der Vermieter auch zur Grundversorgung
des Hauptmieters mit sozialen Diensten verpflichtet hat und der
Hauptmieter zum Zeitpunkt des Abschlusses des Mietvertrages das
60. Lebensjahr vollendet hat.

Für Wohnungen „Typ WGG“
Bei solchen Wohnungen kann das Mietrecht grundsätzlich ebenso
abgetreten werden wie bei Wohnungen des „Typs MRG voll“.
Allerdings besteht der Anspruch z.B. bei solchen gemeinnützigen
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Bauvereinigungen nicht, die ihre Wohnungen nur an Angehörige bestimmter Unternehmen oder Berufe vermieten oder bei Genossenschaften,
die ihre Wohnungen nur an ihre Mitglieder vergeben.

Für Wohnungen „Typ kein MRG“ und
„Typ MRG teilweise“
Für Mieter solcher Wohnungen besteht kein gesetzlicher Anspruch
auf Abtretung. Ein solcher Anspruch kann aber vertraglich eingeräumt
werden.

TIPP
Wenn die Voraussetzungen für die Abtretung der Mietrechte
vorliegen, gehen die Mietrechte automatisch über.
Daher ist es in diesen Fällen nicht notwendig, einen neuen
Mietvertrag abzuschließen. Dadurch erspart sich der neue
Mieter auch die Kosten der Vergebührung des Mietvertrages.

Erfolgt ein Eintritt in den Mietvertrag aufgrund einer gerichtlichen

Anordnung im Zuge eines Scheidungsverfahrens, darf der Mietzins
nicht erhöht werden.

Was konkret muss ich
tun, damit z.B. meine
Tochter Mieterin wird?

Ich teile Ihnen mit, dass ich die oben angeführte Wohnung, in der ich bisher mit meinem Vater, NAME SCHEIDENDER MIETER,
dem bisherigen Mieter im gemeinsamen Haushalt gelebt habe, gem. § 12 MRG übernehme und in die Mietrechte eintrete.
Ich ersuche Sie, in Hinkunft den Mietzins auf meinen Namen vorzuschreiben.
Mit freundlichen Grüßen
UNTERSCHRIFT NEUE MIETERIN

2) Eintriit Todesfall

Für Wohnungen „Typ MRG voll“ und „Typ WGG“
Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, kann das Mietrecht durch
Einigung zwischen dem bisherigen Mieter und der eintrittsberechtigten
Person abgetreten werden. Der Vermieter muss in einem solchen Fall
nur unverzüglich von der Abtretung und der Übernahme verständigt
werden. Der Abschluss eines neuen Mietvertrages ist nicht erforderlich.
Die Verständigung erfolgt am besten eingeschrieben und von dem
scheidenden und der neuen Mieterin unterschrieben.

beispiel MUSTERbrief „abtretung des mietrechtes“
VOR- und ZUNAME scheidender Mieter
STRASSE / NR.
PLZ / ORT

Was passiert mit dem
Mietvertrag beim Tod des
Mieters? Kann ich in einen
Mietvertrag eintreten,
wenn der Mieter
gestorben ist? Kann z.B.
ein Verwandter von mir
die Wohnung nach meinem
Tod übernehmen?

EINSCHREIBEN
VOR- und ZUNAME Vermieter
STRASSE / NR.
PLZ / ORT											Ort, Datum
Abtretung des Mietrechtes unter Lebenden gem. § 12 MRG
Sehr geehrt(r) Frau/Herr ….............
Ich , NAME SCHEIDENDER MIETER, bisheriger Mieter der Wohnung ADRESSE, teile Ihnen hiermit mit, dass ich die Wohnung verlasse
und meine Mietrechte an meine Tochter NAME NEUE MIETERIN, die mit mir in dieser Wohnung seit Geburt in gemeinsamen
Haushalt gelebt hat, abtrete. Meine Tochter ist in Hinkunft für die Bezahlung des Mietzinses haftbar.
Mit freundlichen Grüßen
UNTERSCHRIFT SCHEIDENDER MIETERUNTERSCHRIFT

Für Wohnungen „Typ MRG voll“ und
„Typ MRG teilweise“
Der Mietvertrag wird durch den Tod des Mieters nicht aufgelöst!
Die Erben des Mieters treten in den Mietvertrag ein. Der Mietvertrag
kann jedoch sowohl von den Erben als auch vom Vermieter aufgelöst
werden. Sind aber eintrittsberechtigte Personen vorhanden,
geht das Mietrecht auf die eintrittsberechtigten Personen über, ohne
dass der Vermieter deswegen eine Kündigungsmöglichkeit hat.

Eintrittsberechtigte Personen sind ein Ehegatte, ein eingetragener
Partner, ein Lebensgefährte, die Verwandten in gerader Linie,
Adoptivkinder und Geschwister, wenn sie zum Zeitpunkt des Todes
mit dem bisherigen Mieter im gemeinsamen Haushalt gelebt haben.
Nur für den Lebensgefährten wird als zusätzliche Voraussetzung gefordert, dass er die letzten drei Jahre vor dem Tod des Mieters eine
eheähnliche Haushaltsgemeinschaft mit diesem hatte. Ein kürzerer
gemeinsamer Haushalt reicht allerdings dann aus, wenn die Lebensgefährten die Wohnung gemeinsam bezogen haben.
Außerdem muss der Eintretende ein dringendes Wohnbedürfnis
haben, was bedeutet, dass er keine andere Wohnmöglichkeit hat.
Treffen die Voraussetzungen auf mehrere Personen zu, treten alle in
den Mietvertrag ein.
Wollen eintrittsberechtigte Personen nicht in den Mietvertrag eintreten,
müssen sie dies dem Vermieter binnen 14 Tagen ab dem Tod
des Mieters mitteilen. Andernfalls wird der Eintritt in die Mietrechte
von Gesetzes wegen vollzogen, womit auch die Haftung für offene
Mietzinsrückstände oder sonstige Verbindlichkeiten übergeht.
Durch die Wohnrechtsnovelle 2006 wurde für Seniorenwohnungen,
deren Mietverträge nach dem 30. September 2006 abgeschlossen
werden, neu eingeführt, dass Verwandte in absteigender Linie nicht
eintrittsberechtigt sind (Definition Seniorenwohnung vgl. oben im
Kapitel „Eintrittsrecht unter Lebenden“).

Für Wohnungen „Typ WGG“
Für diese Wohnungen gelten die gleichen Bestimmungen wie für
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Bauvereinigungen nicht, die ihre Wohnungen nur an Angehörige bestimmter Unternehmen oder Berufe vermieten oder Wohnungen der „Typen
MRG voll“ und „MRG teilweise“. Allerdings können gemeinnützige Bauvereinigungen, die z.B. ihre Wohnungen nur an Angehörige bestimmter
Unternehmen oder Berufe vermieten oder Genossenschaften, die ihre
Wohnungen nur an ihre Mitglieder vergeben, verlangen, dass von mehreren Eintrittsberechtigten nur eine Person in den Mietvertrag eintritt.

Für Wohnungen „Typ kein MRG“
Durch den Tod des Mieters wird auch bei solchen Wohnungen der
Mietvertrag im Allgemeinen nicht aufgehoben. Allerdings kann der
Mietvertrag ohne Rücksicht auf die vereinbarte Dauer sowohl von
den Erben als auch vom Vermieter unter Einhaltung der gesetzlichen
Fristen und Termine vorzeitig gelöst werden. Diese Bestimmungen
können aber vertraglich abgeändert werden.

TIPP
Da in diesen Fällen ein Mietrechtseintritt vorliegt, gehen
die Mietrechte automatisch über. Es ist daher nicht notwendig,
einen neuen Mietvertrag abzuschließen. Dadurch erspart
sich der neue Mieter auch die Kosten der Vergebührung des
Mietvertrages.

Muss der neue Mieter
dann einen höheren
Mietzins zahlen?
Kann der Mietzins in
diesen Fällen erhöht
werden?

Für Wohnungen „Typ MRG voll“
Wenn der nachfolgende Mieter Ehegatte, Lebensgefährte, eingetragene
Partner, ein minderjähriges Kind oder Enkelkind des scheidenden bzw.
verstorbenen Mieters ist, bleibt der Hauptmietzins unverändert.
Wenn der Eintritt in einen am 1. März 1994 bestehenden Mietvertrag
durch volljährige Kinder, Enkelkinder, Adoptivkinder oder durch
Geschwister erfolgt, kann der Richtwertmietzins verlangt werden,
nach oben begrenzt ist dieser jedoch mit der Höhe des Kategorie A
Mietzinses (derzeit ein Betrag von E 3,43 /m2; Stand 1. April 2013).
Dasselbe gilt, wenn die in den Mietvertrag eingetretenen Kinder und
Enkelkinder volljährig werden.

Für Wohnungen „Typ WGG“
Wenn der nachfolgende Mieter der Ehegatte, der Lebensgefährte
oder ein minderjähriges Kind oder Enkel ist, bleibt der Mietzins
unverändert.

beispiel MUSTERbrief „eintritt ins mietrecht“
VOR- und ZUNAME scheidender Mieter
STRASSE / NR.
PLZ / ORT
EINSCHREIBEN
VOR- und ZUNAME Vermieter
STRASSE / NR.
PLZ / ORT
Ort, Datum
Eintritt ins Mietrecht gem. § 14 MRG
Sehr geehrt(r) Frau/Herr ….............
Ich teile Ihnen mit, dass mein Vater, NAME DES VERSTORBENEN MIETERS, bisheriger Mieter der Wohnung ADRESSE, verstorben
ist. Da ich mit meinem Vater im Zeitpunkt des Todes im gemeinsamen Haushalt gelebt habe, trete ich gem. § 14 MRG in die Mietrechte
ein. Ich ersuche Sie, in Zukunft den Mietzins auf meinen Namen vorzuschreiben.
Mit freundlichen Grüßen
UNTERSCHRIFT EINTRETENDER

EXKURS: Mietrecht im Scheidungsfall
(die Regelungen gelten auch im Fall der Auflösung einer eingetragenen
Partnerschaft!)

Zur Regelung der vermögensrechtlichen Ansprüche der Ehegatten
gehört auch eine Regelung über die Ehewohnung. Darunter
versteht man die Wohnung (oder das Haus), die während der Ehe
der Lebensmittelpunkt des Ehepaares war. Ist die Ehewohnung
eine Mietwohnung, kann im Scheidungsvergleich das Mietrecht von
einem Partner auf den anderen übertragen werden. Im Falle einer
strittigen Scheidung (wegen Verschuldens) ermöglicht das Gesetz
eine Übertragung von Mietrechten durch richterlichen Beschluss.
Für diese gerichtliche Übertragung von Mietrechten ist es unerheblich,
ob das Mietverhältnis unter das MRG fällt oder nicht. Es werden
alle Mietverhältnisse erfasst. Eine Einschränkung gibt es nur bei
Dienstwohnungen.

Gerade im Falle einer Scheidung bzw. Auflösung einer Eingetragenen
Partnerschaft (EP), kann es bei der Wohnversorgung der Ex-Partner
zu Schwierigkeiten kommen.

Auch eine Genossenschaftswohnung kann entweder dem Ehepartner
verbleiben, der bisher Mieter/Nutzungsberechtigter war oder
auf den anderen Ehepartner übertragen werden.

Beim Eintritt durch volljährige Kinder, Enkelkinder, Adoptivkinder,
Geschwister in einem vor dem 1. März 1994 geschlossenen Nutzungs-/
Mietvertrag, bzw. ab Erreichen der Volljährigkeit durch die
eingetretenen Angehörigen, kann statt kostendeckendem Entgelt
das „Wiedervermietungsentgelt“ vorgeschrieben werden; d.h. ein
Mietentgelt in der Höhe, wie es bei einer Neuvermietung in diesem
Zeitpunkt angesetzt werden dürfte.

D – DIE BEENDIGUNG DES MIETVERHÄLTNISSES
Ein Miet- oder Nutzungsverhältnis kann auf mehrere Arten enden,
und zwar durch
I. einvernehmliche Vertragsauflösung,
II. Zeitablauf bei befristeten Verträgen,
III. sofortige (vorzeitige) Auflösung des Mietvertrages durch den
Mieter oder Vermieter oder
IV. Kündigung des Mieters oder des Vermieters.

I. EINVERNEHMLICHE AUFLÖSUNG
Sind Mieter und Vermieter mit der Beendigung des Mietverhältnisses
zu einem bestimmten Zeitpunkt einverstanden, so kann das Mietverhältnis
jederzeit aufgelöst werden Das Mietverhältnis endet in
diesem Fall, so wie es zustande kam: Durch Willensübereinstimmung
der Vertragsparteien.
TIPP: Unbedingt einen eindeutigen Endigungszeitpunkt des
Mietvertrages und damit einen Übergabetermin für die Rückstellung
der Wohnung vereinbaren. Dies ist deshalb wichtig,
weil erst mit Beendigung des Mietverhältnisses und ordnungsgemäßer
Übergabe der Wohnung die Rechte und Pflichten aus
dem Vertrag erlöschen (z.B. Mietzinszahlung) und geleistete
Kautionen zurückzuerstatten sind.

II . ENDIGUNG DURCH ZEITABLAUF
Von vornherein zeitlich befristete Mietverträge enden durch den
Ablauf der im Vertrag schriftlich festgehaltenen Zeit, ohne dass es
einer zusätzlichen Aufkündigung durch eine der beiden Vertragsparteien bedarf.
Befristete Mietverhältnisse bedeuten für Vermieter und Mieter
grundsätzlich eine gegenseitige Bindung auf Zeit. Eine vorzeitige
Auflösung bzw. Aufkündigung ist nur unter den gesetzlichen Voraussetzungen möglich (siehe dazu im Kapitel „Befristung von Mietverträgen“)!
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III . SOFORTIG E AUFLÖSUNG DES
MIETVERHÄLTNISSES
(§§ 1117, 1118 ABGB)

wann können mietverhältnisse sofort
aufgelöst werden?
Mieter und Vermieter können aus wichtigen Gründen das Mietverhältnis
sofort auflösen, egal ob es befristet oder unbefristet abgeschlossen
wurde. Die wichtigen Gründe sind im ABGB vollständig aufgezählt und
können durch Vertragsvereinbarung nicht erweitert werden.
Die Auflösungserklärung unterscheidet sich von der Aufkündigung
dadurch, dass keine Kündigungsfristen einzuhalten sind. Sie ist auf die
sofortige Beendigung des Mietverhältnisses gerichtet und wird vom
Vermieter meist in Form einer Räumungsklage bei Gericht geltend
gemacht.
Der Vermieter ist gem. § 1118 ABGB zur Auflösung berechtigt,
wenn
1 der Mieter vom Mietgegenstand erheblich nachteiligen Gebrauch
macht oder
2 ein qualifizierter Mietzinsrückstandes vorliegt (das bedeutet, dass
der Mieter trotz erfolgter Mahnung den rückständigen und eingemahnten
Mietzins bis zu dem darauf folgenden Zinszahlungstermin
nicht vollständig entrichtet hat).
Diese Gründe sind gleichzeitig auch Kündigungsgründe im Sinne des
§ 30 MRG. Der Vermieter einer Wohnung Typ „MRG voll“, „MRG
teilweise“ oder „WGG“ kann bei unbefristeten Mietverhältnissen
frei wählen, ob er eine Aufkündigung unter Einhaltung der Kündigungs-

fristen vornimmt oder sofort aus den oben angeführten Gründen eine
Räumungsklage einbringt.
Eine eigenmächtige Räumung oder Verhinderung der Nutzung der
Wohnung (z.B. Austausch der Schlösser) ist jedenfalls unzulässig und
berechtigt den Mieter zur Besitzstörungsklage und Schadenersatzforderungen!
Der Mieter ist gem. § 1117 ABGB zur Auflösung berechtigt,
wenn
1 die Wohnung in einem unbrauchbaren Zustand übergeben wurde,
2 die Wohnung während des Mietverhältnisses ohne Verschulden
des Mieters unbrauchbar wurde (z.B. durch Brand, Explosion),
3 die Wohnung gesundheitsschädlich ist (z.B. massive Feuchtigkeit).
Bei unbedeuteten Mängeln ist die sofortige Vertragsauflösung ausgeschlossen.
Bei leicht behebbaren Mängeln muss der Mieter dem
Vermieter eine angemessene Frist zur Behebung der Mängel setzen
und kann erst dann, wenn der Vermieter trotz Aufforderung zur
Beseitigung der Mängel untätig bleibt, die sofortige Vertragsauflösung
erklären.
Die vorzeitige Vertragsauflösung kann dem Vermieter schriftlich (zu
Beweiszwecken ist dies jedenfalls zu empfehlen) oder mündlich
durch Mitteilung an den Vermieter erklärt werden.
Die Vertragsauflösung kann aber auch gerichtlich mittels Klage
durchgesetzt werden

IV . AUFKÜNDIGUNG
Die Aufkündigung ist die normale Endigungsform für unbefristete
Mietverhältnisse. Von einer Aufkündigung spricht man, wenn ein
Vertragspartner das Mietverhältnis durch eine einseitige Erklärung
beendet.
Es sind Kündigungsfristen einzuhalten, die vertraglich vereinbart
werden können (z.B. 3 Monate); fehlt eine solche Vereinbarung, sind

die gesetzlichen Kündigungsfristen anzuwenden. Mietverträge über
Wohnungen oder Wohnräume sind zum letzten Tag eines Monats
(= Kündigungstermin) so aufzukündigen, dass die Aufkündigung dem
Vertragspartner spätestens einen Monat (bei monatlicher Mietzinszahlung)
vor dem Kündigungstermin zugestellt wird. Eine verspätet zugehende
Kündigung (egal ob Kündigung des Mieters oder Vermieters) ist nicht
wirkungslos, sondern sie ist zum nächstmöglichen Termin wirksam, für
den die Kündigungsfrist noch offen ist.
Beispiel
Die Vermieterin Frau Stickler und der Mieter Herr
Steirer haben im Mietvertrag vereinbart, dass die Kündigung zum
Monatsletzten unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten erfolgen
muss. Herr Steirer sendet sein Kündigungsschreiben am 29. Mai an
die Vermieterin und teilt ihr darin mit, dass er das Mietverhältnis
zum 31. August aufkündigt. Die Kündigung langt bei Frau Stickler
jedoch erst am 4. Juni ein. Damit ist die vereinbarte Kündigungsfrist
von 3 Monaten nicht eingehalten. Die Kündigung ist zwar wirksam,
aber erst am 30. September.

Der wesentliche Unterschied zwischen einer Aufkündigung von
Mieter oder Vermieter besteht darin, dass der Mieter ohne Angabe
von Gründen kündigen kann.

Darf der Vermieter einen
unbefristeten Mietvertrag einfach kündigen?
Für Wohnungen „Typ MRG voll“,
„Typ MRG teilweise“ und „Typ WGG“
Das Mietrechtsgesetz, bindet die Kündigungsmöglichkeiten des
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Entgelt zur Gänze oder teilweise unter (außer es wurde ihm ein
vertragliches Untermietrecht eingeräumt).
Tod des Mieters und Fehlen eintrittsberechtigter Personen
Leerstehung: Die Wohnung wird weder vom Mieter noch von
eintrittsberechtigten Personen tatsächlich regelmäßig bewohnt
(polizeiliche Meldung reicht nicht aus). Ausgenommen sind vorüberDie wesentlichsten Kündigungsgründe sind:
gehende Abwesenheiten aus beruflichen Gründen oder zu Kur- oder
Nichtbezahlung des Mietzinses trotz Mahnung: Der Mieter muss
Ausbildungszwecken.
trotz erfolgter Mahnung mindestens 8 Tage mit der Mietzinszahlung
Eigenbedarf des Vermieters: Der Vermieter muss die Wohnung
im Rückstand sein; bezahlt er aber bis zum Ende der Gerichtsverhandlung
dringend für sich selbst oder seine Kinder bzw. Enkelkinder
erster Instanz (beim Bezirksgericht) und trifft ihn am Zahlungsrückstand
benötigen, wobei vom Gericht besonders streng geprüft wird, ob
kein grobes Verschulden, ist die Kündigung abzuweisen,
eine solche Notsituation vorliegt; am ehesten kommen Fälle von
wobei der Mieter aber die Verfahrenskosten zu ersetzen hat.
Obdachlosigkeit, schwerer gesundheitliche Schädigungen, etc. in Betracht.
Verweigerung der vereinbarten Dienstleistung: Der Mieter, der
Eigenbedarf als Kündigungsgrund kann vom Vermieter frühestens
anstatt oder als Teil des Mietzinses Arbeitsleistungen zu erbringen
erst nach 10 Jahren ab Erwerb des Hauses bzw. der Wohnung
hat, erbringt diese Arbeitsleistungen nicht.
geltend gemacht werden. In bestimmten Fällen ist dem Mieter aber
Erheblich nachteiliger Gebrauch des Mietgegenstandes: Der
eine Ersatzwohnung beizustellen.
Mieter vernachlässigt die Wohnung derart, sodass eine erhebliche
Schriftlich vereinbarter Kündigungsgrund: Der Kündigungsgrund
Verletzung der Substanz des Bestandobjektes gegeben ist oder
muss im Mietvertrag schriftlich festgelegt sein, er muss für den
droht (z.B. er verheizt Türstöcke und Innentüren; oder auch im Falle
Vermieter wichtig und bedeutsam sein und er muss mit den sonst
von extremer Vermüllung der Wohnung mit Ungezieferbefall); oder
im Gesetz angeführten Kündigungsgründen vergleichbar sein.
der Mieter zeigt ein Verhalten, das geeignet ist, den Ruf oder wichtige
Abbruchsfälle: Es ist detailliert festgelegt, unter welchen Vorauswirtschaftliche oder sonstige Interessen des Vermieters zu schädigen
setzungen der Abbruch eines Hauses einen Kündigungsgrund
oder zu gefährden. Ein Verschulden ist keine Voraussetzung.
darstellt. Es muss jedenfalls eine baubehördliche Bewilligung zum
Der Mieter verantwortet auch das Verhalten anderer Personen, die mit
Abbruch des Hauses vorliegen. Dem Mieter muss eine entsprechende
seinem Willen die Wohnung benutzen (z.B. Mitbewohner, aber
Ersatzwohnung beschafft werden.
auch Besucher).
Kündigung zur Standardanhebung: Der Mieter einer Kategorie
Unleidliches Verhalten: Der Mieter erschwert durch sein rücksichtsD-Wohnung weigert sich, eine vom Vermieter finanzierte Standardanloses, anstößiges oder sonst grob ungehöriges Verhalten den
hebung seiner Wohnung zuzulassen oder sie selbst durchzuführen.
Mitbewohnern des Hauses das Zusammenwohnen massiv oder
Dem Mieter muss eine Ersatzwohnung beschafft werden.
begeht gröbere strafbare Handlungen gegen Hausbewohner oder
den Vermieter. Ein Verschulden wird vorausgesetzt. Auch hier hat
EXKURS Ersatzwohnung
der Mieter das Verhalten von Mitbewohnern seiner Wohnung zu
Das Mietrechtsgesetz sieht in mehreren Kündigungsfällen die Beverantworten.
schaffung einer Ersatzwohnung vor. Der Vermieter hat dabei innerhalb
Untervermietung: Der Mieter vermietet die Wohnung zur Gänze
einer bestimmten Frist dem Mieter zwei entsprechende Wohnungen zur
unter oder er vermietet sie gegen ein unverhältnismäßig hohes
Vermieters an das Vorliegen von Aufkündigungsgründen. Der
Gesetzgeber hat damit einen weitgehenden Kündigungsschutz für
Mieter dieser Wohnungen geschaffen. Das bedeutet, dass für eine
Kündigung ein wichtiger Grund vorliegen muss.

Auswahl anzubieten. „Entsprechend“ bedeutet, dass die Wohnung dem
Mieter nach Größe, Ausstattung, Lage und Höhe des Mietzinses unter
Berücksichtigung seiner persönlichen, familiären und wirtschaftlichen
Verhältnisse zumutbar ist. Wenn der Mieter es wünscht, muss der
Vermieter anstelle einer Wohnung eine angemessene Geldentschädigung
anbieten. Ist die Höhe strittig, setzt das Gericht die Entschädigungssumme fest. Dem Mieter steht der Ersatz der Übersiedlungskosten zu.

Kündigungsfrist und den vertraglich vereinbarten Kündigungstermin
einhalten. Wurde nichts vereinbart, muss er - wenn der Mietzins
in monatlichen oder kürzeren Abständen zu bezahlen ist - zum
Monatsletzten unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist
kündigen. Dies muss er gerichtlich tun, und zwar beim örtlich
zuständigen Bezirksgericht.

TIPP

Für Wohnungen „Typ kein MRG“
Der Mieter einer solchen Wohnung ist nicht kündigungsgeschützt.
Das bedeutet, dass der Vermieter für eine Kündigung keinen Kündigungsgrund braucht, der Mieter also frei gekündigt werden kann.

TIPP
Um als Mieter einer solchen Wohnung Sicherheit zu haben,
die Wohnung zumindest eine gewisse Zeit hindurch nicht zu
verlieren, sollte im Mietvertrag ein befristeter Kündigungsverzicht des Vermieters vereinbart werden. Will man einen solchen
Kündigungsverzicht auch gegenüber einem neuen Eigentümer
absichern, muss der Mietvertrag im Grundbuch eingetragen
werden.

Kündigt der Vermieter beispielsweise nur mündlich oder
mittels (eingeschriebenen) Briefes, ist dies unwirksam. Wenn
Sie als Mieter allerdings diese Kündigung akzeptieren, kann
dies als einvernehmliche Auflösung angesehen werden. Daher
ist es in einem solchen Fall empfehlenswert, dem Vermieter
immer (nachweislich) mitzuteilen, dass man mit der Kündigung
nicht einverstanden ist.

Für Wohnungen „Typ kein MRG“

Muss der Vermieter bei
einer solchen Kündigung
Formvorschriften
einhalten?

Der Vermieter muss bei einer Kündigung die vertraglich vereinbarte

Für die Kündigung ist von Gesetzes wegen keine besondere Form
vorgesehen.

TIPP

Grundsätzlich reicht bei diesem Wohnungstyp („Typ kein
MRG“) also auch eine mündliche Kündigung. Da im Streitfall
aber die Einhaltung von Terminen und Fristen nachgewiesen
werden muss, ist auch in diesem Fall eine (nachweisliche)
schriftliche Kündigung empfehlenswert.
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TIPP

beispiel MUSTERbrief „kündigung des mietrechtes“

Damit es also überhaupt zu einer inhaltlichen Überprüfung
der Kündigung und der angeführten Kündigungsgründe
kommt, müssen vom Mieter unbedingt fristgerecht
Einwendungen bei Gericht erhoben werden!

VOR- und ZUNAME Mieter
STRASSE / NR.
PLZ / ORT
EINSCHREIBEN
VOR- und ZUNAME Vermieter
STRASSE / NR.
PLZ / ORT
Ort, Datum
Kündigung des Mietvertrages
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich kündige unseren Mietvertrag vom DATUM für die Wohnung ADRESSE unter Einhaltung der vereinbarten/gesetzlichen Kündigungsfrist
von …Monat/Wochen.
Somit ist der letzte Tag des gegenständlichen Mietverhältnisses der KÜNDIGUNGSTERMIN.
Ich ersuche um eine ehestmögliche Terminvereinbarung für die Rückstellung der Wohnung und die Auszahlung der Kaution in der
Höhe von E ….
Ich ersuche Sie, mir die Kündigung des Mietvertrages schriftlich zu bestätigen.
Mit freundlichen Grüßen
UNTERSCHRIFT

V. DAS KÜNDIG UNGSVERFAHREN
Will der Vermieter ein unbefristetes Mietverhältnis beenden, so hat
er beim Bezirksgericht eine Aufkündigung schriftlich (Formulare)
oder mündlich einzubringen. Die Aufkündigung muss den Namen
des zu kündigenden Mieters, die genaue Bezeichnung der Wohnung,
den Kündigungstermin unter Einhaltung der Kündigungsfrist und die
Angabe des Räumungstermines (14 Tage nach Kündigungstermin)
beinhalten. Vor allem aber sind darin auch sämtliche Kündigungsgründe
anzuführen, die geltend gemacht werden. Ein so genanntes
„Nachschießen“ (d.h. ein späteres ergänzen von weiteren Kündigungsgründen)

ist nicht erlaubt. Diese Kündigung wird vom Bezirksgericht
dem Mieter ohne Prüfung ihrer Rechtmäßigkeit zugestellt.
Gegen die Aufkündigung kann der Mieter innerhalb von 4 Wochen
ab Zustellung Einwendungen bei Gericht erheben. Die Einwendungen
können formlos mittels eingeschriebenen Briefes oder auch
mündlich am Amtstag beim Bezirksgericht eingebracht werden. Sie
müssen nur die Geschäftszahl, die Parteien sowie den Satz: „Ich erhebe
gegen die gerichtliche Aufkündigung Einwendungen“ enthalten.
Erhebt der Mieter aber keine oder nicht fristgerecht Einwendungen,
wird die Kündigung rechtswirksam und kann mittels Antrag auf
Räumungsexekution („Delogierung“) vollstreckt werden. Und zwar
selbst dann, wenn der Kündigungsgrund gar nicht besteht.

Werden Einwendungen erhoben, so kommt es erst zum eigentlichen
Verfahren, in dem geprüft wird, ob die vom Vermieter
angegebenen Kündigungsgründe tatsächlich vorliegen.
Aufgrund der Verfahrensergebnisse entscheidet das Gericht:
Ob und inwieweit die Aufkündigung als wirksam anerkannt oder
aufgehoben wird;
Ob und wann der Beklagte verpflichtet ist, die Wohnung zu übergeben

VI . DI E RÄUMUNGSKLAGE
Mit dem Einbringen einer Räumungsklage durch den Vermieter
strebt dieser eine sofortige Auflösung des Mietrechtsverhältnisses
an.
Eine Räumungsklage ist aus drei Gründen möglich:
Wenn der Vermieter ein Mietverhältnis durch außergerichtliche
Erklärung der sofortigen Vertragsauflösung (§ 1118 ABGB) beenden
wollte und der Mieter dies nicht akzeptiert und nicht auszieht.
Wenn Gründe für eine sofortige Vertragsauflösung gem.
§ 1118 ABGB vorliegen, der Vermieter sich aber die vorherige
schriftliche oder mündliche Erklärung der vorzeitigen Vertragsauflösung
gegenüber dem Mieter „ersparen“ will. In einem solchen Fall
gilt das Einbringen der Räumungsklage gleichzeitig als Abgabe dieser
Erklärung zur Vertragsauflösung.
Titellose Benützung: Hier behauptet der Kläger, der Beklagte habe
kein Recht die Wohnung zu benützen (kein gültiger Mietvertrag,
Ablauf eines befristeten Mietverhältnisses, etc.) und habe sie daher
zu räumen.
Der Mieter erhält mit der Räumungsklage gleichzeitig eine Ladung

zur vorbereitenden Tagsatzung bei Gericht. Eine anwaltliche Vertretung ist nicht zwingend vorgeschrieben, oft jedoch ratsam.

TIPP
Diese Tagsatzung muss unbedingt und pünktlich besucht
werden. Wird nämlich diese Tagsatzung versäumt, ergeht über
Antrag der erschienenen Parteien ein Versäumungsurteil, nach
dessen Rechtskraft der Vermieter die Delogierung beantragen
kann.

Bei einer Räumungsklage findet im Unterschied zur Kündigung
jedenfalls ein Gerichtsverfahren statt, in dem der Vermieter das
Vorliegen der Klagegründe beweisen muss. Nach Abschluss des
Ermittlungsverfahrens entscheidet das Gericht mit Urteil. Entweder
wird der Räumungsklage stattgegeben und ein Exekutionstitel für
eine Delogierung geschaffen oder die Räumungsklage wird abgewiesen. Die Verfahrenskosten des Gegners trägt diejenige Partei,
die im Prozess unterliegt.
EXKURS: Räumungsaufschub
Ein Mieter, dem nach rechtskräftiger Kündigung im Falle der
zwangsweisen Räumung Obdachlosigkeit droht, kann einen Antrag
auf Räumungsaufschub stellen. Nach dem Mietrechtsgesetz kann
die Räumungsfrist im Urteil unter bestimmten Voraussetzungen um
maximal 9 Monate verlängert werden.
Während der verlängerten Räumungsfrist bleiben die Rechte und
Pflichten aus dem Mietverhältnis so wie bisher aufrecht.
Grundvoraussetzungen für die Bewilligung eines Räumungsaufschubes:
1 drohende Obdachlosigkeit,
2 evtl. besonders berücksichtigungswürdige Umstände (z.B. Kleinkinder,
Krankheit) und
3 dem Vermieter darf durch die Gewährung des Aufschubes kein
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unverhältnismäßiger Nachteil erwachsen.
Wegen drohender Obdachlosigkeit alleine, kann ein Räumungsaufschub nur einmal auf die Dauer von drei Monaten gewährt werden

VII . INVESTITIONSERSATZ
Frage: Welche von mir als Mieter getätigten Investitionen muss
der Vermieter bei Beendigung des Mietverhältnisses ablösen?

Für Wohnungen „Typ MRG voll“ und „Typ WGG“
Für Investitionen, die der Hauptmieter während des Mietverhältnisses
in der Wohnung getätigt hat und die bei Beendigung des
Mietverhältnisses ersatzfähig, noch wirksam und nützlich und noch
nicht vollkommen abgewertet sind und für die der Ersatzanspruch
rechtzeitig und formgerecht geltend gemacht wird, hat der Hauptmieter
einen Ersatzanspruch gem. § 10 MRG bzw. § 20 Abs. 5 WGG
gegenüber dem Vermieter.
Auf diesen Ersatzanspruch kann im Voraus nicht verzichtet werden!
Ersatzfähigen Aufwendungen sind:
die Errichtung oder Umgestaltung von Wasser-, Licht- und Gasleitungen, einer Heizung oder Sanitäranlage (Bad, Dusche, WC) in
normaler und technisch zeitgemäßer Ausstattung (also kein „Luxusbad“),
die Zusammenlegung zweier Substandardwohnungen und ihre
Umgestaltung in eine Wohnung höherer Kategorie,
die komplette Erneuerung eines schadhaften Fußbodens,
andere wesentliche Verbesserungen, die öffentlich gefördert
werden (z.B. Wärmedämmungsmaßnahmen, Schallschutzfenster),
seit 1. Oktober 2006 auch die Erneuerung einer bei Beginn des
Mietverhältnisses vorhandenen, aber schadhaft gewordenen Heiztherme
oder eines solchen Warmwasserboilers.
Einen nicht ersatzfähigen Aufwand stellt daher z. B. eine Einbauküche
dar. Eine Ablöse dafür kann der ausziehende Mieter jedoch mit dem

neuen Mieter vereinbaren (vgl. Kapitel ‚Ablöse‘).
Wesentlich ist aber, dass der neue Mieter nicht dazu verpflichtet ist
die Einbauküche abzulösen bzw. zu kaufen.
Ebenso nicht ersatzfähig im Sinn des § 10 MRG bzw.
§ 20 Abs. 5 WGG sind beispielsweise auch:
die Erneuerung eines Gasherdes,
das Verlegen eines Parkettbodens (also nicht die Erneuerung
eines nicht schadhaften Fußbodens aus optischen Gründen – z.B.
Parkett statt Laminat –, oder die bloße Ausbesserung des Fußbodens),
das Abschleifen und Versiegeln eines Parkettbodens,
die Errichtung von Trennwänden und Wandverkleidungen,
bloße Reparaturen und der Ersatz von Abnützungsschäden,
Einbaumöbel aller Art,
die Montage eines Telefonanschlusses oder einer Fernsehantenne,
die Montage einer Karniese, eines Sicherheitsschlosses oder einer
Sonnenjalousie,
die Neutapezierung bzw. das Ausmalen der Wohnung.
Der bisherige Mieter ist berechtigt alle Investitionen, die nicht fix
und dauerhaft mit der Wohnung verbunden sind und nicht zur
Grundausstattung der Wohnung gehören (das wäre z.B. der Gasherd,
wenn bereits bei Einzug ein solcher vorhanden war), abzumontieren
und zu entfernen.
Darüber hinaus hat er – wenn die komplizierten Bedingungen im
Sinn des § 10 MRG nicht erfüllt sind – die Möglichkeit einen Ersatzanspruch gem. § 1097 ABGB geltend zu machen (vgl. Ausführungen
unten bei „Typ kein MRG“ und „Typ MRG teilweise“).
Ein Ersatzanspruch besteht aber grundsätzlich dann nicht, wenn der
Vermieter berechtigterweise die Zustimmung zur Durchführung der
Arbeiten verweigert hat oder wenn er die Zustimmung zulässigerweise
an die Bedingung geknüpft hat, dass der ursprüngliche
Zustand wieder herzustellen ist.
Der Hauptmieter kann seinen Ersatzanspruch gegenüber dem

Vermieter auch dann geltend machen, wenn er dem Vormieter die
Aufwendungen abgegolten hat. Es kommt nicht darauf an, dass der
Mieter die Arbeiten auch selbst veranlasst hat. Diese Regelung gilt
aber nur für Aufwendungen, die nach dem 28. Februar 1997 vorgenommen worden sind (zuvor getätigte Aufwendungen müssen nach
alter Rechtslage vom Mieter, der den Anspruch geltend macht, selbst
vorgenommen worden sein).

TIPP

In solchen Fällen ist es besonders wichtig sich die Originalrechnungen vom Vormieter übergeben zu lassen. Die Vorlage
der Rechnungen ist Voraussetzung für den eigenen Ersatzanspruch!

Der Vermieter hat auch die Wahl, ob er den gelten gemachten
Ersatzanspruch selbst befriedigt oder ihn vom Nachmieter übernehmen
lässt. Trägt der Vermieter die Ablösekosten, kann er vom neuen
Mieter jenen Mietzins begehren, der nach Zustand der Wohnung bei
Neuvermietung zulässig ist. Zahlt der neue Mieter die Ablöse, sind
die damit abgegoltenen Investitionen bei der Bestimmung der Höhe
des zulässigen Mietzinses als nicht getätigt zu behandeln.
Beispiel
Herr Grosinger mietet am 1. Juni 2006 eine Wohnung.
Er löst dem Vormieter dessen Ersatzanspruch für eine neu eingebaute
Etagenheizung direkt ab. Am 31. Mai endet das Mietverhältnis
wieder. Herr Grosinger kann nun vom Vermieter einen Aufwandsersatz
für die Heizungsanlage verlangen.

Für Wohnungen „Typ kein MRG“ und
„Typ MRG teilweise“
Der Mieter hat gem. § 1097 ABGB Anspruch auf Ersatz für
von ihm getätigte notwendige Aufwendungen (die eigentlich dem

Vermieter obliegen; z.B. die Behebung eines Wasserrohrbruches)
oder für nützliche Aufwendungen (Verbesserungen), die dem
Vermieter auch subjektiv nutzen.
Beispiel
Der Mieter baut ein Bad ein. Der Vermieter kann dafür vom nächsten
Mieter einen höheren Mietzins verlangen. Somit ist dies wohl als Aufwendung zu sehen, die dem Vermieter auch subjektiv nützt.

Ein Ersatzanspruch besteht aber grundsätzlich dann nicht, wenn
der Mieter im Mietvertrag auf den Ersatz nützlicher Aufwendungen
verzichtet hat,
der Vermieter eine allenfalls erforderliche Zustimmung zur
Durchführung der Arbeiten verweigert hat oder,
wenn er die Zustimmung an die Bedingung geknüpft hat, dass der
ursprüngliche Zustand wieder herzustellen ist.
Ein vertraglicher Verzicht auf Ersatz von notwendigen Aufwendungen
ist allerdings nur insoweit zulässig und beachtlich, als auch
die Erhaltungsverpflichtung des Vermieters gem. § 1096 ABGB
vertraglich auf den Mieter überwälzt werden kann.
Beispiel
Frau Hofer hat vor 3 Jahren mit der Vermieterin Frau
Grandits einen individuellen Mietvertrag über ein Einfamilienhaus
(‚Typ kein MRG‘) abgeschlossen. Darin wurde (zulässig) vereinbart,
dass die Erhaltungspflicht hinsichtlich des gesamten Mietgegenstandes
Frau Hofer trifft (Überwälzung der in § 1096 ABGB
geregelten Erhaltungspflicht) und ihr keinerlei (notwendiger oder
nützlicher) Aufwandersatz im Sinn des § 1097 ABGB zusteht.
Zwei Jahre nach Vertragsabschluss wurde der Ölheizungskessel
derart defekt, dass er nicht mehr repariert werden konnte und ausgetauscht werden muss. Auf Grund der vereinbarten Überwälzung
der Erhaltungsverpflichtung auf die Mieterin muss Frau Hofer den
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Austausch vornehmen und bezahlen!
Wegen der Vereinbarung über den Ausschluss des Investitionsersatzes kann Frau Hofer auch weder nach Durchführung des
Kesseltausches noch bei Beendigung des Mietverhältnisses einen
Investitionsersatz von ihrer Vermieterin verlangen.

TIPP
Vereinbarungen, wonach der Mieter auf den Ersatz von
Aufwendungen von vornherein verzichtet, sind in einem
individuellen Mietvertrag zulässig und sollten nach Möglichkeit
vermieden werden!

Wann muss ich meinen
Ersatzanspruch
geltend machen?
Gibt es Fristen, die
ich beachten und
einhalten muss?
Ersatzanspruch gem. § 10 MRG bzw. § 20 Abs. 5 WGG:
Bei einer einvernehmlichen Auflösung des Bestandverhältnisses ist
der Ersatzanspruch spätestens 14 Tage nach Abschluss der Vereinbarung über die einvernehmliche Auflösung geltend zu machen.
Bei der Aufkündigung durch den Mieter ist der Ersatzanspruch
spätestens 14 Tage nach Zugang der Aufkündigung an den Vermieter
geltend zu machen.
Bei der Aufkündigung oder Räumungsklage durch den Vermieter
ist der Ersatzanspruch binnen 2 Monaten ab Rechtskraft der Aufkündigung oder des Räumungsurteils geltend zu machen. Wenn die

Wohnung aber früher zurückgestellt wird, dann spätestens bei der
Zurückstellung der Wohnung.
Ersatzansprüche gem. § 1097 ABGB:
wenn es sich um notwendige Aufwendungen handelt (die
eigentlich dem Vermieter obliegen): Ein solcher Ersatzanspruch kann
schon während der Mietzeit sofort nach Bezahlung des Aufwandes
geltend gemacht werden, spätestens aber binnen sechs Monaten ab
Rückstellung des Mietgegenstandes
wenn es sich um nützliche Aufwendungen handelt (Verbesserungen):
Ein solcher Ersatzanspruch kann erst bei Beendigung des
Mietverhältnisses geltend gemacht werden, muss aber spätestens 6
Monate ab Rückstellung des Mietgegenstandes verlangt werden (ohne
die strengen Voraussetzungen, die im § 10 MRG genannt sind!).

TIPP
Diese Fristen müssen unbedingt eingehalten werden, da der
Ersatzanspruch sonst verfällt!

Der Ersatzanspruch gem. § 10 MRG bzw. § 20 Abs. 5 WGG ist unbedingt schriftlich geltend zu machen! Im Schreiben sind die Höhe des
geforderten Betrages, der Zeitpunkt der getätigten Aufwendungen, die
Höhe der damaligen Kosten usw. anzuführen. Sofern die Vorlage von
Rechnungen erforderlich ist, sind auch diese vorzulegen. Der Anspruchsverlust tritt im Fall einer rechtzeitigen, aber mangelhaften Anzeige erst
dann ein, wenn der Vermieter den Mieter zu einer ordnungsgemäßen
Anzeige unter Setzung einer Nachfrist von mindestens 14 Tagen aufgefordert hat und der Mieter dieser Aufforderung innerhalb der gesetzten
Frist nicht nachgekommen ist.
Wenn sich der Vermieter weigert, den Aufwandersatzanspruch zu
erfüllen, kann der Mieter den Anspruch beim zuständigen Bezirksgericht
feststellen lassen, sobald
die Wohnung wieder vermietet bzw. sonst verwertet wird (auch
durch Eigennutzung) oder
bei Leerstehung, wenn der Altmieter binnen 6 Monaten einen
Nachmieter vorschlägt, der bereit ist, den geforderten Betrag sowie
den höchstzulässigen Mietzins zu bezahlen.
Ersatzanspruch gem. § 1097 ABGB:
Derartige Ansprüche sind gerichtlich mittels Klage geltend zu machen.

Wie ist der Ersatzanspruch geltend zu
machen? Gibt es
Inhalts- oder Formerfordernisse, die einzuhalten sind? Reicht
eine mündliche
Geltendmachung?
Für Wohnungen „Typ MRG voll“ und „Typ WGG“

TIPP
Ein Schreiben reicht in diesem Fall nicht, kann aber
zuvor im Wege einer gütlichen Einigung analog der Regelungen
des § 10 MRG übermittelt werden.
ACHTUNG: Fristen beachten!

Wie berechnet sich der
Ersatzanspruch?
Gibt es Regeln?

Gesetzliche Regelungen gibt es nur für Wohnungen „Typ MRG
voll“ und „Typ WGG“:
Der tatsächlich aufgewendete Betrag wird gem. § 10 MRG bzw.
§ 20 Abs. 5 WGG um eine jährliche Abschreibung (d.h. jeweils pro
vollendetem Jahr, gerechnet ab Durchführung der Arbeiten) vermindert.
Die Höhe der Abschreibung beträgt 1/10 pro Jahr (= 10%)
für Aufwendungen zur Errichtung oder Umgestaltung von Wasser-,
Licht- oder Gasleitungen, Heizung oder Sanitärinstallationen,
für eine gänzliche Fußbodenerneuerung, oder
für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Zusammenlegung
zweier Kategorie D-Wohnungen, oder
bei sonstigen wesentlichen Verbesserungen, z. B. Einbau von
Schall- oder Wärmeschutzfenstern.
Jener Bruchteil, der sich aus der Laufzeit der Förderung ergibt,
aber nie höher als 1/10 pro Jahr (= 10%)
bei geförderten Investitionen
Die Berechnungsformel lautet:
(Kosten x Restnutzungsdauer):
Abschreibungsquote = Aufwandsersatzanspruch
Beispiel
Der ausscheidende Mieter Herr Mörz hat das Mietverhältnis
mit Kündigung vom 15. Jänner 2010 unter Einhaltung einer
einmonatigen Kündigungsfrist per 28. Februar 2010 aufgekündigt.
Im Jahr 2002 (= vor 8 Jahren) hat sich der Mieter aus eigenen
Mitteln ein Bad einbauen und gleichzeitig neue Wasser- und Elektroleitungen installieren lassen. Die damaligen Kosten beliefen sich
auf insgesamt E 12.450,- (inkl. USt.).
Herr Mörz schickt dem Vermieter am 10. Jänner 2010 (noch vor
der Kündigung) einen eingeschriebenen Brief, in dem er mitteilt,
dass er für den Badeinbau sowie die erneuerten Wasser- und Elektroleitungen einen Investitionsersatzanspruch von E 2.490,- geltend
macht und legt die entsprechenden Rechnungen bei.
(E 12.450,- x 2 Jahre): 10 Jahre = E 2.490,-
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VIII . RÜCKSTELLUNG DER WOHNUNG

Wie habe ich die
Wohnung zurückzustellen?
Die Rückstellung hat durch Räumung, das ist die Entfernung aller
nicht mitgemieteten beweglichen Sachen, und durch Übergabe der
Schlüssel zu erfolgen. Die Schlüssel müssen dem Vermieter überbracht
werden. Das bloße Zurücklassen der Schlüssel im Mietobjekt
reicht nicht.

In welchem Zustand
muss ich die Wohnung
zurückstellen?
Nach der gesetzlichen Regelung ist der Mieter verpflichtet, die
Wohnung in dem Zustand zurückzustellen, in dem er sie angemietet
hat, vermindert um die gewöhnliche Abnutzung. Er haftet sohin nur
für eine übermäßige Abnutzung und für Missbrauch.
Eine vertragliche Vereinbarung in einem Mietvertragsformular (vgl.
„39-Klausel-Urteil“), wonach der Mieter den Mietgegenstand in
genau demselben Zustand zurückzustellen hat, wie er ihn angemietet
hat, ist – so der Oberste Gerichtshof – unwirksam. Dies würde
nämlich bedeuten, dass der Mieter den Mietgegenstand praktisch gar
nicht bewohnen hätte dürfen bzw. alle Spuren, die mit dem üblichen
Gebrauch der Wohnung zusammenhängen, beseitigen müsste.

Es besteht auch keine gesetzliche Verpflichtung des Mieters, die
Wohnung neu ausgemalt zurückzustellen.
Eine Bestimmung, nach der ein Mieter nach Ende des Mietvertrages
verpflichtet wird, dass er die Wohnung auf eigene Kosten ausmalen
muss, ist im Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes („Typ
MRG voll“ auch „Typ WGG“) unzulässig. Eine derartige Abnützung
ist zwingende Folge des bestimmungsgemäßen Gebrauchs, für den
der Vermieter über die Miete ohnedies ein Entgelt erhält (OGH,
18. September 2009, 6Ob104/09a). Damit sind alle üblichen
Abnützungsspuren, die durch einen gewöhnlichen Wohnungsgebrauch entstehen, abgegolten.
Sie müssen nicht neu ausmalen, wenn Sie die Malerei nicht durch
andere (kräftige oder sehr dunkle) Farben verändert haben oder
wenn sie nicht übermäßig beschädigt oder abgenützt ist.
Der OGH hat damit neuerlich bestätigt, dass bei Auszug das Ausmalen
der Wohnung sowie das Verputzen kleiner Löcher in der Wand
nicht in die Verantwortung des Mieters fallen. Diese Dinge gelten als
normale Abnutzungserscheinungen. Hat der Vermieter die Kaution
für das Ausmalen verwendet, kann diese – seit 1. April 2009 auch
mittels Antrag beim Bezirksgericht – zurückverlangt werden.
Beispiele zur gewöhnlichen Abnützung aus der Rechtsprechung:
1 Schäden an Tapeten, die bei der Entfernung von Regalen zurückbleiben und
2 ein Kratzer in der Badewanne ist noch als gewöhnliche Abnützung
zu qualifizieren;
3 ebenso das Anbohren von Fliesen zur Montage von Handtuchhaltern
im Bad.
Das Verkleben eines Teppichbodens auf den bei der Anmietung der
Wohnung neuen Parkettboden durch den Mieter stellt kein übliches
Maß der Abnützung dar. Der Mieter hat daher bei Beendigung des
Vertrages für die Kosten der Bodensanierung aufzukommen.

Oftmals wird bei der Rückstellung der Wohnung vom Vermieter
bzw. der Hausverwaltung erklärt, dass alles in Ordnung sei, und
dennoch wird nachträglich ein Teil der Kaution für die Behebung
angeblicher Mängel einbehalten. Gelingt eine gütliche Einigung nicht,
kann eine Entscheidung über die Höhe des Kautionsrückforderungsanspruchs beim Bezirksgericht beantragt werden.

TIPP
Erstellen Sie – wie bei der Übernahme der Wohnung –
auch bei deren Rückgabe ein genaues Übergabeprotokoll.
Halten sie darin den Zustand der Wohnung (Zimmer für
Zimmer) möglichst genau fest. Das Protokoll sollte am besten
von Mieter und Vermieter unterschrieben werden.
Empfehlenswert ist auch eine Dokumentation des Wohnungszustandes durch Bilder.
Beispiel
Sie haben bei Übernahme der Wohnung sowohl im Übernahmeprotokoll festgehalten als auch durch Foto dokumentiert, dass der
tiefe Kratzer im Wohnzimmerparkett schon bei Bezug der
Wohnung vorhanden war. Der Vermieter fordert bei der
Rückstellung der Wohnung von Ihnen die Reparatur des Schadens
bzw. will er sich dessen Kosten von der hinterlegten Kaution
einbehalten.
Durch das beidseitig unterfertigte Übernahmeprotokoll
und die erstellten Bilder, haben Sie wichtige Argumentationshilfen
und Beweise zur Hand um dieser (unberechtigten) Forderung zu
begegnen. (vgl. dazu auch das Kapitel Kaution!)

E – VERFAHREN IN MIETRECHTSANGELEGENHEITEN
I. Allgemeines
In Mietrechtsangelegenheiten gibt es zwei verschieden Verfahrensarten.
Das außerstreitige und das streitige Verfahren. Welche Verfahrensart
anzuwenden ist, ergibt sich aus den jeweiligen Gesetzesbestimmungen.
Nach § 37 MRG gehören folgende Angelegenheiten ins
außerstreitige Verfahren:
Überprüfung der Angemessenheit des Hauptmietzinses, des
Untermietzinses, des Entgeltes für mitvermietete Einrichtungsgegenstände oder sonstige Leistungen;
Überprüfung der verrechneten Betriebskosten hinsichtlich der
gesetzlichen Zulässigkeit;
Feststellung des Anteils und der Höhe der Betriebskosten;
Rechnungslegung über Betriebskosten und Hauptmietzins;
Aufgliederung eines Pauschalmietzinses;
Erhöhung der Hauptmietzinse wegen Erhaltungsarbeiten;
Anerkennung als Hauptmieter;
Durchführung von Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten sowie
Durchsetzung des Anspruches auf Wiederherstellung;
Duldung von Eingriffen in das Mietrecht zur Durchführung von
Arbeiten;
Zustimmung zur Veränderung des Mietgegenstandes;
Feststellung der Höhe des Investitionsersatzes;
Rückzahlung der bei Mietbeginn geleisteten verbotenen Ablösen.
seit 1.April 2009 (WRN 2009) zudem:
Die Überprüfung der Richtigkeit einer Abrechnung nach
dem HeizKG;
Die Entscheidung über die Höhe des Kautionsrückforderungsanspruchs.
In das streitige Verfahren gehören insbesondere:
Alle Aufkündigungen und Räumungsklagen;
Mietzinsminderungsansprüche bei Unbrauchbarkeit der
Wohnung;
Ansprüche auf Einhaltung des Mietvertrages;
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Sämtliche Streitigkeiten aus Mietverhältnissen, für die das MRG
nicht oder nur teilweise gilt.
Die wesentlichsten Unterschiede zwischen den
Verfahrensarten sind:
Das Außerstreitverfahren ist formloser und (relativ)
kostengünstiger;
Im Außerstreitverfahren ergeht die Entscheidung mit Sachbeschluss.
Das Rechtsmittel dagegen ist der Rekurs. Im Streitverfahren
wird mit Urteil entschieden, dagegen kann Berufung erhoben
werden.

II . Ausserstreitiges Verfahren
Für die Entscheidung über diese Anträge ist das Bezirksgericht,
in dessen Sprengel der Mietgegenstand liegt, zuständig. In einigen
Gemeinden (z.B. Wien) wurden zur Entlastung der Gerichte Schlichtungsstellen eingerichtet, die dem Gericht vorgeschaltet sind und
bei Vorhandensein zwingend zuerst angerufen werden müssen. Im
Burgenland besteht bisher jedoch noch keine Schlichtungsstelle für
wohnrechtliche Angelegenheiten.
Das Verfahren wird durch einen Antrag (in 3-facher Ausfertigung) –
schriftlich und empfehlenswerter weise eingeschrieben – eingeleitet.
Der Antrag hat den Antragsteller und Antragsgegner, eine kurze
Sachverhaltsdarstellung und ein bestimmtes Begehren zu enthalten.
Vorhandene Beweismittel (Mietverträge, Zahlungsbestätigungen,
Zeugen, etc.) können ebenfalls bereits angegeben werden.
Man benötigt in diesem Verfahren keinen Vertreter, kann sich aber
durch einen Rechtsanwalt oder Notar, eine Mieterinteressenorganisation,
die nur einen relativ geringen Mitgliedsbeitrag verlangen und
dann Rechtsvertretung gewähren, oder eine sonstige erwachsene
Person, die sich durch eine von Ihnen erteilte Vollmacht auszuweisen
hat, vertreten lassen.

Grundsätzlich ist zu empfehlen, sich in komplexen mietrechtlichen
Verfahren eines rechtlich geschulten Vertreters zu bedienen.

TIPP
Sollten Sie eine Rechtsschutzversicherung haben,
überprüfen Sie, ob diese auch mietrechtliche
Angelegenheiten deckt.

Die Verfahrenskosten einschließlich der Kosten der Vertretung
durch einen Rechtsanwalt, Notar oder Interessenvertreter sind von
den Parteien „nach Billigkeit zu tragen“ (so der Gesetzestext). Das
Gericht muss also zum Abschluss eines Verfahrens auch aussprechen,
wer die Gerichtskosten
(Kosten der Antragstellung; Barauslagen wie, z.B. Gebühren für einen
Sachverständigen) endgültig zu bezahlen hat.
Weiters kann das Gericht auch aussprechen, dass eine Verfahrenspartei
die Vertretungskosten, welche die andere Verfahrenspartei
hatte, ganz oder teilweise zu übernehmen hat. Die anfallenden
Kosten können somit auch zur Gänze auf die unterliegende Partei
überwälzt werden.

III . Streitiges Verfahren
Alle Rechtsstreitigkeiten, die nicht ausdrücklich ins Außerstreitverfahren
gehören, sind im sogenannten „ordentlichen Verfahren“ auszutragen.
Die Zuständigkeit richtet sich nach dem Gerichtssprengel
(im Burgenland ident mit dem Bezirk), in dem der Mietgegenstand
liegt.
Einfache Klagen (z.B. Aufkündigungen, Räumungsklagen) können
beim zuständigen Bezirksgericht am Amtstag auch mündlich zu
Protokoll gegeben werden.
Der Amtstag am Bezirksgericht findet jeden Dienstag (meist vormittags)
statt. Es werden dort auch kostenlose Rechtsauskünfte erteilt!
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