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KURZFASSUNG 

 

 

Die Prüfung der Mietverträge bei der "Wiener Stadterneuerungsgesellschaft", Gemein-

nützige Wohnbau-, Planungs- und Betreuungsgesellschaft m.b.H. (STEG) insbesondere 

im Hinblick auf die Rechtssprechung des Obersten Gerichtshofes (OGH) zeigte, dass 

die Rechtslage zu den mietrechtlichen Erhaltungspflichten derzeit komplex und im De-

tail unklar ist. Die Einschau ergab ferner, dass diese Erhaltungspflichten von der STEG 

nicht generell auf die MieterInnen überwälzt werden. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Die STEG wurde im Jahr 1975 als gemeinnützige Bauvereinigung (GBV) gegründet, ist 

als gemeinnützige GmbH anerkannt und unterliegt dem Anwendungsbereich des Woh-

nungsgemeinnützigkeitsgesetzes (WGG). 

 

Ihr zur Gänze einbezahltes Stammkapital beträgt 2.180.185,03 EUR. Als Gesellschaf-

terInnen fungieren die GESIBA Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft 

(GESIBA) mit 99,97 % sowie der Österreichische Siedlerverband mit 0,03 %. Die STEG 

ist ein Bestandteil des GESIBA-Konzerns. Die Betreuung im Rahmen der Errichtung 

von neuen Wohnhausanlagen (Baubetreuung) und die verwaltungsmäßige Betreuung 

wird von der GESIBA auf Grund von Betreuungsverträgen wahrgenommen. Die Woh-

nungsvergabe erfolgt ebenfalls durch die GESIBA. 

 

Die STEG verfügte mit Ende des Jahres 2007 über einen Bestand von 1.307 Wohnun-

gen, die sich auf insgesamt fünf Wohnhausanlagen verteilen. Diese befinden sich in 

Wien 3, Eslarngasse 15 - 17; Wien 10, Emil-Fucik-Gasse 2 - 4; Wien 12, Arndtstraße 

21 - 23; Wien 12, Wohnpark Wilhelmsdorf und in Wien 16, Koppstraße. Die Wohnhaus-

anlage in Wien 10, Siccardsburggasse 36, ist noch nicht fertig gestellt. Die Wohnhaus-

anlage Wien 21, Rautenkranzgasse 46, wurde Ende August 2008 an die MieterInnen 

übergeben. 

 

Gemäß der Bilanz 2007 wurden 1.307 Wohnungen, zwölf Lokale, 1.237 Garagen, 16 

Abstellplätze und fünf sonstige Einheiten verwaltet, im Vergleich zum Jahr 2006 trat hier 

keine Änderung ein. 14 Wohnungen und neun Abstellplätze befanden sich per 31. De-

zember 2007 im Errichtungsstadium, 45 Wohnungen waren in der Bauphase. 

 

Laut dem eingesehenen Jahresabschluss 2007 konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 

ein Bilanzgewinn von 598.241,14 EUR erzielt werden, welcher sich gegenüber dem 

Geschäftsjahr 2006 (513.527,22 EUR) um 84.713,92 EUR erhöhte.  
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2. Bautätigkeit und fertig gestellte Wohnhausanlagen 

Die STEG hat im Jahr 2007 keine Mietwohnungen oder Garagen- bzw. Abstellplätze 

fertig gestellt (im Jahr 2006 wurden 65 Mietwohnungen und insgesamt 60 Garagen- 

bzw. Abstellplätze errichtet). 

 

Im Jahr 2007 befanden sich 14 Mietwohnungen bzw. neun Garagen- bzw. Abstellplätze 

in der Bauausführung; in Bauvorbereitung in diesem Jahr waren 45 Wohnungen. 

 

Der Baubeginn für die Wohnhausanlage in Wien 10, Emil-Fucik-Gasse, mit 65 Wohn-

einheiten, 44 Garagen und sechs Abstellplätzen war im Mai 2004; die Übergabe an die 

MieterInnen erfolgte im Jänner 2007. 

 

Im Jahr 2008 wurde mit der Errichtung von einer Wohnhausanlage in Wien 10, 

Siccardsburggasse 36 - 40 (45 Wohneinheiten), begonnen. 

 

3. Rechtsstellung der STEG 

3.1 Bei der STEG handelt es sich um ein gemeinnütziges Wohnbauunternehmen in der 

Rechtsform einer GmbH. Auf diese Gesellschaft findet das WGG Anwendung. Das 

Mietrechtsgesetz (MRG) ist nur insoweit anzuwenden, als das WGG ausdrücklich dar-

auf verweist (§ 20 WGG).  

 

3.2 Nach Maßgabe der Einschränkungen im WGG handelt es sich bei den Wohnungen 

der STEG um solche, die - insbesondere in Bezug auf die Erhaltungspflichten der all-

gemeinen Teile des Hauses sowie des Mietgegenstandes - mit jenen, die zur Gänze 

unter das MRG fallen (Vollanwendungsbereich), vergleichbar sind. Im Gegensatz dazu 

ist für Mietgegenstände im so genannten Teilanwendungsbereich des MRG die Vertei-

lung der Erhaltungspflichten zwischen Vermieterinnen bzw. Vermietern und Mieterinnen 

bzw. Mietern gesetzlich nicht festgelegt und kann vertraglich geregelt werden. Der Un-

terscheidung zwischen Teilanwendungs- und Vollanwendungsbereich kommt bei der 

Analyse der Judikatur des OGH (vgl. Pkt. 7) große Bedeutung zu.  

 
3.3 Hinsichtlich des Unternehmenszwecks legt § 1 Abs. 2 WGG fest, dass gemeinnützi-

ge Bauvereinigungen ihre Tätigkeit unmittelbar auf die Erfüllung des Gemeinwohls die-
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nender Aufgaben des Wohnungs- und Siedlungswesens zu richten, ihr Vermögen der 

Erfüllung solcher Aufgaben zu widmen und ihren Geschäftsbetrieb regelmäßig prüfen 

und überwachen zu lassen haben (regelmäßige im WGG geregelte Prüfungen). Diese 

Aufgaben werden bei der geprüften Gesellschaft durch den Österreichischen Verband 

gemeinnütziger Bauvereinigungen - Revisionsverband und die Magistratsabteilung 50 - 

Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten als Auf-

sichtsbehörde wahrgenommen. 

 

4. Prüfungsgegenstand 

Anlass der Prüfung durch das Kontrollamt waren jüngst ergangene Urteile des OGH in 

mietrechtlichen Angelegenheiten. Es handelt sich dabei um die so genannten "Klausel-

entscheidungen" (OGH vom 11. Oktober 2006, Zl. 7 Ob 78/06f, sowie vom 27. März 

2007, Zl. 1 Ob 241/06g). Ihnen lagen Verbandsklagen (zu diesem Begriff s. Pkt. 7.4) 

gem. § 29 Konsumentenschutzgesetz (KSchG) zu Grunde, bei denen die Bundeskam-

mer für Arbeiter und Angestellte (Bundesarbeitskammer) als Klägerin tätig wurde.  

 

Inhalt dieser Urteile waren vom OGH als gesetzwidrig qualifizierte Vertragsklauseln in 

bestimmten von ihm geprüften Mietvertragsformularen. Diese Klauseln bezweckten die 

Überwälzung der einen Mietgegenstand betreffenden Erhaltungspflichten von der Ver-

mieterin bzw. vom Vermieter auf die Mieterin bzw. den Mieter. Andere beanstandete 

Klauseln regelten zwar keine Erhaltungspflichten, widersprachen jedoch zwingenden 

Bestimmungen des KSchG und waren aus diesem Grund rechtswidrig. 

 

Das Kontrollamt unterzog die im Prüfungszeitraum verwendeten Formularmietverträge 

der STEG mit den in den in Rede stehenden Urteilen des OGH beanstandeten Mietver-

tragsklauseln einer vergleichenden Beurteilung.  

 

Vorab ist anzumerken, dass der OGH in seinen "Klauselentscheidungen" über insge-

samt 41 Klauseln (OGH vom 11. Oktober 2006, Zl. 7 Ob 78/06f, betraf 39 Klauseln und 

OGH vom 27. März 2007, Zl. 1 Ob 241/06g, 2 Klauseln) abgesprochen und als rechts-

widrig erkannt hat, wobei zahlreiche der als gesetzwidrig erachteten Klauseln nur den 

so genannten Teilanwendungsbereich des MRG (hier sind im Wesentlichen nur jene 
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Bestimmungen des MRG zwingend anzuwenden, die die Auflösung des Mietverhältnis-

ses zum Gegenstand haben) betreffen. In der ersten "Klauselentscheidung" zur Zl. 7 

Ob 78/06f befasste sich das Höchstgericht mit Mietvertragsformularen eines gewerb-

lichen Vermieters. Für die STEG als Vermieterin hatte dabei die Auseinandersetzung 

mit jenen Klauseln größte Bedeutung, die den Umfang der Erhaltungspflicht für einen 

Mietgegenstand berührten.  

 

Die Rechtssprechung war aus dem Blickwinkel zu analysieren, ob dadurch allenfalls 

eine Erweiterung dieser Erhaltungspflichten bewirkt wird, die sich für die STEG als 

Vermieterin über steigende Aufwendungen bzw. Investitionen für die Instandhaltung auf 

ihre Gebarung niederschlagen würde. 

 

Aus diesem Grund wurden im gegenständlichen Bericht anhand der aktuellen Rechts-

lage die Erhaltungspflichten der Vermieterin (STEG) näher betrachtet.  

 

Schließlich wurden im Zuge der Einschau der Umgang mit Anfragen und Rückforde-

rungsansuchen von Mieterinnen bzw. Mietern im Zusammenhang mit der OGH-Judika-

tur sowie der daraufhin gesetzten Maßnahmen der STEG einer Analyse unterzogen.  

 

Mit Rücksicht auf den oben beschriebenen Prüfungsgegenstand und die Komplexität 

der einschlägigen Rechtslage erschien es zweckmäßig, im folgenden Pkt. 5 zunächst 

darzulegen, welche Pflichten hinsichtlich Erhaltung des Mietgegenstandes für die Miete-

rin bzw. den Mieter und der Vermieterin bzw. den Vermieter im Gesetz festgelegt sind. 

 

5.Gesetzliche Regelungen zur Erhaltung des Mietgegenstandes 

5.1 WGG 

Die für die STEG maßgeblichen Erhaltungspflichten sind in § 14a WGG geregelt. Da-

nach ist die Vermieterin bzw. der Vermieter verpflichtet, die Mietgegenstände sowie die 

der gemeinsamen Benutzung der BewohnerInnen der Baulichkeit dienenden Anlagen 

jeweils in ortsüblichem Standard zu erhalten und erhebliche Gefahren für die Gesund-

heit der BewohnerInnen zu beseitigen.  
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Im Einzelnen umfasst die in § 14a Abs. 2 Z. 1 - 7 WGG geregelte Erhaltungspflicht fol-

gende Punkte: 

 

- Die Arbeiten, die zur Erhaltung der allgemeinen Teile der Baulichkeit erforderlich sind 

(Z.1); 

- die Arbeiten, die zur Erhaltung der Wohnungen, Geschäftsräume, Einstellplätze (Ga-

ragen) oder Abstellplätze der Baulichkeit erforderlich sind; diese Arbeiten jedoch nur 

dann, wenn es sich um die Behebung von ernsten Schäden der Baulichkeit oder um 

die Beseitigung einer vom Miet- oder sonstigen Nutzungsgegenstand ausgehenden 

erheblichen Gesundheitsgefährdung handelt oder wenn sie erforderlich sind, um eine 

zu vermietende Wohnung, einen zu vermietenden Geschäftsraum, einen zu ver-

mietenden Einstellplatz (Garage) oder einen zu vermietenden Abstellplatz in brauch-

barem Zustand zu übergeben (Z. 2); 

- die Arbeiten, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes von bestehenden, der gemein-

samen Benützung der BewohnerInnen dienenden Anlagen, wie im Besonderen von 

zentralen Wärmeversorgungsanlagen, Personenaufzügen oder zentralen Waschkü-

chen erforderlich sind, es sei denn, dass alle MieterInnen oder sonstigen Nutzungsbe-

rechtigten der Baulichkeit für die gesamte Dauer ihres Miet- oder sonstigen Nutzungs-

vertrages auf die Benützung der Anlage verzichten; ist die Erhaltung einer bestehen-

den Anlage unter Bedachtnahme auf die Kosten der Errichtung und des Betriebes ei-

ner vergleichbaren neuen Anlage wirtschaftlich nicht vertretbar, so ist an Stelle der 

Erhaltung der bestehenden Anlage eine vergleichbare neue Anlage zu errichten 

(Z. 3); 

- die Neueinführungen oder Umgestaltungen, die kraft öffentlich-rechtlicher Verpflich-

tungen vorzunehmen sind, wie etwa der Anschluss an eine Wasserleitung oder an 

eine Kanalisierung, die Installation von geeigneter Schutzvorrichtungen für die Ener-

gieversorgung oder von Geräten zur Feststellung des individuellen Energieverbrauchs 

(Z. 4); 

- die Installation von technisch geeigneten Gemeinschaftseinrichtungen zur Senkung 

des Energieverbrauchs oder die der Senkung des Energieverbrauchs sonst dienen-

den Ausgestaltungen der Baulichkeit, von einzelnen Teilen der Baulichkeit oder von 

einzelnen Wohnungen oder Geschäftsräumen, wenn und insoweit die hiefür erforder-
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lichen Kosten in einem wirtschaftlich vernünftigen Verhältnis zum allgemeinen Erhal-

tungszustand der Baulichkeit und den zu erwartenden Einsparungen stehen (Z. 5); 

- bei Vorliegen einer nach § 16 Abs. 7 WGG zulässigen Vereinbarung die Installation 

und die Miete von technisch geeigneten Messvorrichtungen zur Verbrauchsermittlung 

im Sinn dieser Bestimmung (Z. 6); 

- die Durchführung von behinderten-, alten- und kindergerechten Maßnahmen nach 

dem jeweiligen Stand der Technik (Z. 7 lit. a); 

- die Maßnahmen, die eine zeitgemäße Ausstattung der Baulichkeit oder von Miet- und 

Nutzungsgegenständen herbeiführen (Z. 7 lit. b). 

 

5.2 MRG 

Die Pflichten der Mieterin bzw. des Mieters regelt das WGG nicht, es verweist diesbe-

züglich auf § 8 MRG. 

 

Nach dieser Bestimmung ist die Mieterin bzw. der Mieter berechtigt, den Mietgegen-

stand dem Vertrag gemäß zu gebrauchen und zu benützen. Sie bzw. er hat den Miet-

gegenstand und die für den Mietgegenstand bestimmten Einrichtungen, wie im Beson-

deren die Lichtleitungs-, Gasleitungs-, Wasserleitungs-, Beheizungs- (einschließlich von 

zentralen Wärmeversorgungsanlagen) und sanitären Anlagen so zu warten und, soweit 

es sich nicht um die Behebung von ernsten Schäden oder um die Beseitigung einer er-

heblichen Gesundheitsgefährdung des Hauses handelt, so in Stand zu halten, dass der 

Vermieterin bzw. dem Vermieter und den anderen Mieterinnen bzw. Mietern des Hau-

ses kein Nachteil erwächst. Wird die Behebung von ernsten Schäden des Hauses not-

wendig, ist die Hauptmieterin bzw. der Hauptmieter bei sonstigem Schadenersatz ver-

pflichtet, der Vermieterin bzw. dem Vermieter ohne Verzug dies anzuzeigen. 

 

5.3 Im MRG und WGG nicht geregelter Bereich 

Weder aus dem oben zitierten § 8 MRG noch aus dem § 14a WGG lässt sich eine aus-

drückliche Verpflichtung zum Ausmalen oder zur Instandhaltung der Therme in der 

Wohnung, sei es zu Lasten der Vermieterin bzw. des Vermieters oder der Mieterin bzw. 

des Mieters, ableiten. Insoweit haben diese Bereiche im MRG und auch im WGG keine 

zwingende Regelung erfahren. Daraus kann gefolgert werden, dass vertragliche Rege-
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lungen diesbezüglich zulässig sind, weshalb in den Mietvertragsformularen der STEG 

auch entsprechende Vertragstexte aufgenommen wurden. 

 

Seit dem Bekanntwerden dieser richtungsweisenden Urteile des OGH ist es daher in 

juristischen Kreisen umstritten, wie weit dieser im MRG und WGG nicht ausdrücklich 

geregelte Bereich einer vertraglichen Regelung zugeführt werden kann. Die Judikatur 

des OGH (s. Pkt. 7) gibt darauf keine eindeutige Antwort. 

 

5.4 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) 

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang die Bestimmung in § 1096 Abs. 1 ABGB, 

weil auch sie Gegenstand zahlreicher juristischer Betrachtungen ist und folgenderma-

ßen lautet: "Vermieter und Verpächter sind verpflichtet, das Bestandstück auf eigene 

Kosten in brauchbarem Stande zu übergeben und zu erhalten und die Bestandinhaber 

in dem bedungenen Gebrauch oder Genuss nicht zu stören. Ist das Bestandstück bei 

der Übergabe derart mangelhaft oder wird es während der Bestandzeit ohne Schuld 

des Bestandnehmers derart mangelhaft, dass es zu dem bedungenen Gebrauch nicht 

taugt, so ist der Bestandnehmer für die Dauer und in dem Maße der Unbrauchbarkeit 

von der Entrichtung des Zinses befreit. Auf diese Befreiung kann bei der Miete unbe-

weglicher Sachen im Voraus nicht verzichtet werden." 

 

Nach ständiger Rechtssprechung und herrschender Ansicht handelt es sich bei der im 

zweiten und dritten Satz normierten Mietzinsbefreiung um einen besonderen mietrecht-

lichen Gewährleistungsbehelf, der gerichtlich geltend gemacht werden muss und für die 

Dauer der Unbrauchbarkeit der Wohnung eine Zinsbefreiung festlegt.  

 

Strittig ist die Bedeutung des ersten Satzes der zitierten Bestimmung im Kontext mit 

den oben zitierten Bestimmungen des WGG und MRG (vgl. Pkte. 5.1, 5.2 und 5.3). Bis 

zu den "Klauselentscheidungen" des OGH wurde davon ausgegangen, dass dieser 

Satz, der seinem Wortlaut nach eine umfassende Erhaltungspflicht der Bestandgeber-

Innen festlegt, dispositiv sei und vertraglich bedungen werden kann. 

 
Diese Frage wurde vom OGH in seinen "Klauselentscheidungen" jedoch offen gelas-

sen, die genaue Bedeutung ist derzeit unklar. 
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Der OGH hat sich lediglich gegen die vollständige Überwälzung der Erhaltungspflicht  

des Mietgegenstandes (wie dies in vom OGH als gesetzwidrig beanstandeten Vertrags-

klauseln geschehen ist) auf die Mieterin bzw. den Mieter ausgesprochen. In seiner Ur-

teilsbegründung führte der OGH aus, dass die Überwälzung auf die Mieterin bzw. den 

Mieter im Ergebnis dazu führen würde, dass der Gewährleistungsanspruch der Mieterin 

bzw. des Mieters im zweiten und dritten Satz des § 1096 Abs. 1 ABGB (Mietzinsminde-

rung) nie zur Anwendung kommen könnte, da ein von allen Erhaltungspflichten befreite 

Vermieterin bzw. befreiter Vermieter auch für nichts Gewähr zu leisten hätte. 

 

5.5 Ersatzanspruch für Aufwendungen der Mieterin bzw. des Mieters im WGG 

5.5.1 § 20 Abs. 5 WGG räumt der Mieterin bzw. dem Mieter einer Wohnung, die bzw. 

der Aufwendungen für  bestimmte ersatzfähige wesentliche Verbesserungen des Miet-

gegenstandes (vgl. Pkt. 5.4.2) gemacht hat, die über ihre bzw. seine Mietdauer wirksam 

und von Nutzen sind, einen um eine jährliche Abschreibung verminderten Ersatzan-

spruch ein, auf den die Mieterin bzw. der Mieter nicht im Voraus verzichten kann. Dieser 

Anspruch kann nur bei Beendigung des Mietverhältnisses rechtswirksam geltend ge-

macht werden und ist unter Vorlage von Rechnungen der GBV schriftlich anzuzeigen. 

Der Anspruch besteht dann nicht, wenn die Bauvereinigung der Mieterin bzw. dem Mie-

ter für die Durchführung der wesentlichen Änderung berechtigterweise die Zustimmung 

verweigert oder ihre Zustimmung an die Verpflichtung zur Wiederherstellung des 

früheren Standes gebunden hat, bzw. die Mieterin bzw. der Mieter der Bauvereinigung 

die geplante wesentliche Änderung nicht angezeigt hat. 

 

5.5.2 Als ersatzfähig zählt das Gesetz auf: Die Errichtung oder die den Erfordernissen 

der Haushaltsführung dienende Umgestaltung von Wasserleitungs-, Lichtleitungs-, 

Gasleitungs-, Beheizungs- (einschließlich der Errichtung von Wärmeversorgungsanla-

gen) oder sanitärer Anlagen in normaler und dem jeweiligen Stand der Technik ent-

sprechender Ausstattung sowie die Erneuerung einer bei Beginn des Miet- oder sonsti-

gen Nutzungsverhältnisses vorhandenen, aber schadhaft gewordenen Heiztherme oder 

eines solchen Warmwasserboilers, die gänzliche Erneuerung eines schadhaft gewor-

denen Fußbodens in einer dem sonstigen Ausstattungszustand der Wohnung entspre-

chenden Ausführung, oder andere gleich wesentliche Verbesserungen, insbesondere 
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solche, die von einer Gebietskörperschaft aus öffentlichen Mitteln gefördert worden 

sind. Andere von der Mieterin bzw. vom Mieter getätigte Aufwendungen sind nach die-

ser Bestimmung nicht ersatzfähig. 

 

6. Mietzins im WGG 

Um diesen unter Pkt. 5.1 dargelegten Erhaltungspflichten nachkommen zu können, 

lukriert die STEG neben dem vor Bezug der Wohnung zu entrichtenden Finanzierungs-

beitrag (beinhaltet Grundkosten- und Baukostenbeitrag) das - in § 14 Abs. 1 WGG so 

bezeichnete monatliche - "angemessene Entgelt für die Überlassung des Gebrauchs 

einer Wohnung" (d.i. der Mietzins). Dieses ist nicht von Angebot und Nachfrage des 

Wohnungsmarktes bestimmt, sondern ist gem. § 14 WGG kostendeckend und nach 

Maßgabe des Nutzflächenschlüssels des betreffenden Hauses für jeden einzelnen 

Mietgegenstand gesondert anzusetzen. 

 

Im Mietzins enthalten sind der Annuitätendienst (Tilgungsraten und Zinsen) für von der 

GBV aufgenommene Darlehen aus den Mitteln der Wohnbauförderung und aufgenom-

mene Kapitalmarktdarlehen; die im WGG festgelegte Verzinsung von eingesetzten Ei-

genmitteln der GBV; ein Betrag für die Absetzung für Abnützung; die Betriebkosten (hier 

verweist das WGG im Wesentlichen auf das MRG); die Verwaltungskosten gemäß Ent-

geltrichtlinienverordnung 1994 (ERVO); die Rücklagenkomponente; den EVB I und 

EVB II sowie die USt. 

 

Bei Neuvermietung von Wohnungen ab 1. September 1999 können anstatt der Entgelt-

bestandteile nach § 14 Abs. 1 Z. 1 - 3 und 5 WGG auch 70 % des Richtwertes im Sinn 

des § 5 Richtwertgesetzes (RichtWG) für das Burgenland (derzeit 3,01 EUR/m2) ein-

schließlich Wertsicherung nach dem Verbraucherpreisindex (VPI) zuzüglich der im Ge-

setz festgelegten angemessenen Verzinsung der eingesetzten Eigenmittel der GBV 

vereinbart werden.  

 
7. Neue Rechtssprechung des OGH 

7.1 Allgemeines 

Vorab ist anzumerken, dass weder das WGG noch das MRG eine Novellierung in Be-

zug auf die erwähnten Urteile des OGH erfahren haben. 
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Diese Urteile sind in letzter Instanz auf Grund so genannter von der Bundesarbeits-

kammer eingebrachten Verbandsklagen (s. Pkt. 7.4) ergangen; der OGH sprach darin 

über die Frage der Rechtmäßigkeit von Klauseln in bestimmten Mietvertragsformularen 

(es handelte sich dabei um Mustermietverträge eines gewerblichen Vermieters und ei-

ner gesetzlichen Interessenvertretung) ab, in welchen dem Mieter zahlreiche Pflichten 

(insbesondere Rechts- und bestimmte Instandhaltungspflichten) überbunden wurden. 

Diese beiden Urteile fanden in den Medien österreichweit große Beachtung, gaben An-

lass zu kontrovers geführten Diskussionen und riefen bei manchen Mieterinnen und 

Mietern die Erwartung einer sofortigen Rückerstattung von aufgewendeten Kosten 

(etwa für eine Thermenreparatur oder für das Ausmalen von Räumen) durch die Ver-

mieterInnen hervor (vgl. Pkt. 9).  

 
7.2 Künftige Entwicklung der Rechtssprechung des OGH 

Aus heutiger Sicht ist nicht abschätzbar, ob der OGH in ähnlich gelagerten Fällen auch 

diese Entscheidung treffen und sich daraus eine ständige Judikatur entwickeln wird.  

 
7.3 Rechtssprechung des Landesgerichtes für Zivilrechtssachen Wien (LG f. ZRS) 

Das LG f. ZRS (LG f. ZRS vom 30. Jänner 2008, Zl. Z. 39 R 307/07x) hatte in zweiter 

Instanz aus einem konkreten Mietverhältnis die Rechtsfrage zu beurteilen, ob die von 

der Mieterin bzw. vom Mieter getätigten Aufwendungen für die Reparatur einer Therme 

von der Vermieterin bzw. vom Vermieter zu ersetzen sind. Das Gericht kam in seinem 

Urteil zu dem Ergebnis, dass es sich bei einer Thermenreparatur um eine Erhaltungsar-

beit handelt, die nicht der Vermieterin bzw. dem Vermieter obliegt, und der Mieterin 

bzw. dem Mieter somit während eines aufrechten Bestandverhältnisses kein Ersatz 

seiner Aufwendungen durch die Vermieterin bzw. den Vermieter zustünde. 

 
Vom OGH wurde lediglich die Zulässigkeit einer generellen Überwälzung der Erhal-

tungspflicht auf die Mieterin bzw. den Mieter geprüft und verneint. Im Gegensatz dazu 

wurde im Gerichtsurteil des LG f. ZRS die Überwälzung von konkreten Erhaltungs-

pflichten auf die Mieterin bzw. den Mieter entschieden. 

 
Gegen dieses zweitinstanzliche Urteil wurde Revision an den OGH erhoben, eine Ent-

scheidung steht noch aus. Von Interesse ist insbesondere, wie der OGH vor diesem 

Hintergrund sein Urteil fällen wird.  
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7.4 Verbandsklage gemäß KSchG 

7.4.1 Auf Grund von Verbandsklagen sind bereits zahlreiche Urteile des OGH ergan-

gen. Sie betrafen gesetzwidrige Klauseln in Vertragsformblättern oder Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen (AGB) verschiedener Unternehmen wie etwa Banken, Versiche-

rungen, Leasinggesellschaften oder Telekommunikationsunternehmen. Erstmals seit 

Bestehen der Verbandsklage waren Vertragsformblätter im Zusammenhang mit der 

Vermietung von Wohnungen Gegenstand einer Verbandsklage. 

 

7.4.2 Was die Auslegung solcher AGB und Vertragsformblätter anbelangt, liegt der 

Maßstab für den OGH darin, dass er bei Verbandsprozessen seiner ständigen Rechts-

sprechung folgend bisher die konsumentinnen- bzw. konsumentenfeindlichste Interpre-

tation einer Klausel zur Auslegung heranzieht. Das bedeutet, dass von der für die Ver-

braucherin bzw. den Verbraucher ungünstigsten möglichen Auslegung ausgegangen 

wird und der OGH danach prüft, ob ein Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot oder ge-

gen die guten Sitten vorliegt. 

 

Auch dieser Aspekt erschwerte eine Prognose, inwieweit der OGH bei einem konkreten 

Mietverhältnis seinen eigenen "Klauselentscheidungen" folgen wird, da der OGH außer-

halb von Verbandsprozessen nicht immer die konsumentinnen- bzw. konsumenten-

feindlichste Interpretation als Auslegungsmaxime verfolgte. 

 

7.4.3 Da die Verbandsklage ihre Rechtsgrundlage im KSchG hat, betrifft sie nur solche 

Verträge, die zwischen einer Unternehmerin (Vermieterin) bzw. einem Unternehmer 

(Vermieter) einerseits und einer Verbraucherin (Mieterin) bzw. einem Verbraucher 

(Mieter) andererseits abgeschlossen werden (so genannte VerbraucherInnengeschäf-

te).  

 

Die Verbandsklage kann nur von gesetzlich dazu ermächtigten Einrichtungen (z.B. 

Bundesarbeitskammer) erhoben werden. Sie dient dazu, einen Unterlassungsanspruch 

gegen die beklagte Unternehmerin bzw. den beklagten Unternehmer, die bzw. der im 

geschäftlichen Verkehr mit Verbraucherinnen bzw. Verbrauchern in AGB oder Ver-

tragsformblättern niedergeschriebene Bedingungen (Klauseln) anwendet, welche gegen 
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ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten verstoßen, gerichtlich durchsetzen 

zu können. Ferner kann der Unterlassungsanspruch auch gegen jemanden gerichtet 

sein, der nicht am Geschäftsverkehr mit Verbraucherinnen bzw. Verbrauchern teil-

nimmt, jedoch die Verwendung von AGB oder Vertragsformblättern der oben beschrie-

benen Art empfiehlt, wie dies bei der zweiten "Klauselentscheidung" der Fall war (vgl. 

Pkt. 7.1). 

 

7.4.4 Die gerichtliche Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs ist an die Gefahr 

der Wiederverwendung der gesetzwidrigen Bedingungen (Wiederholungsgefahr) ge-

knüpft. Diese Gefahr besteht gem. § 28 Abs.1 KSchG nicht mehr, wenn die betroffene 

Unternehmerin bzw. der Unternehmer infolge einer schriftlichen Abmahnung durch eine 

klageberechtigte Einrichtung (z.B. Bundesarbeitskammer) binnen angemessener Frist 

eine mit angemessener Konventionalstrafe besicherte Unterlassungserklärung abgibt. 

Wird eine solche Erklärung nicht abgegeben, kann die klageberechtigte Einrichtung 

eine Unterlassungsklage beim zuständigen Gericht einbringen. Gegen die STEG war 

ein solches Abmahnungsverfahren nicht eingeleitet worden. 

 

8. Mietvertragsformulare der STEG 

8.1 Allgemeines 

Ein Vergleich der derzeit bei der STEG in Verwendung stehenden Mietvertragsformu-

lare und deren Klauseln mit jenen, die vom OGH in seinen Urteilen angeführt und bean-

standet wurden, ergab zunächst, dass viele Klauseln lediglich für den Teilanwendungs-

bereich des MRG relevant waren und daher die STEG nicht betrafen (zur Rechtsstel-

lung der STEG vgl. Pkt. 3). 

 

Jene vom OGH beanstandeten und die Erhaltung betreffenden Klauseln wurden in den 

in den Mietvertragsformularen der STEG in vergleichbarer Art und Weise nicht verwen-

det. Auch sinngleiche Klauseln bestanden nicht. Ganz allgemein fiel auf, dass die For-

mulierungen der Mietvertragsklauseln im Vergleich zu den vom OGH in seinen Urteilen 

angezogenen Klauseln präzisiere juristische Formulierungen aufwiesen und - im Ge-

gensatz zu den vor dem OGH behandelten Mietverträgen - Erhaltungspflichten nicht 

pauschal auf die Mieterin bzw. den Mieter überwälzt wurden.  
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8.2 Ausgewählte Vertragsbestimmungen der STEG Mietvertragsformulare 

8.2.1 Hinsichtlich der Therme ist die Mieterin bzw. der Mieter gemäß Pkt. 6.8 des Ver-

tragsformulars lediglich verpflichtet "... das Mietobjekt und seine Einrichtungen, wie im 

Besonderen die Beheizungsanlagen (Kombitherme für Heizung und Warmwasseraufbe-

reitung - soweit vorhanden) und die sanitären Anlagen so zu warten und in Stand zu 

halten, dass der Vermieterin und den anderen Mietern des Hauses kein Nachteil er-

wächst". Der letzte Halbsatz dieser Klausel ("... dass der Vermieterin und den anderen 

Mietern des Hauses kein Nachteil erwächst.") entspricht auch der Formulierung des § 8 

Abs.1 MRG. 

 

8.2.2 Was die Verpflichtung zum Ausmalen durch die Mieterin bzw. den Mieter betrifft, 

so wurde darüber folgende Regelung getroffen:  

 

Danach ist die Mieterin bzw. der Mieter "... verpflichtet, die Wohnung ordentlich zu pfle-

gen, insbesondere auf eigene Kosten das erforderliche Ausmalen oder Tapezieren in 

angemessenen Abständen, mindestens jedoch alle sieben Jahre ... zu besorgen." Wie 

unter Pkt. 5.3 dargelegt, betrifft die zitierte Verpflichtung zum Ausmalen einen Bereich, 

der im MRG und WGG nicht ausdrücklich geregelt ist. 

 

Die Ausmalverpflichtung für die Mieterin bzw. den Mieter ist allerdings in der neuesten 

Version der Mietvertragsformulare nicht mehr enthalten. 

 

8.3 Ausgewählte vom OGH beanstandete Mietvertragsklauseln 

8.3.1 In seiner ersten "Klauselentscheidung" (OGH Zl. 7 Ob 78/06f) hatte der OGH 

nachfolgende Klausel 23 des verfahrensgegenständlichen Mietvertragsformulars als 

rechtswidrig erkannt:  

 

"Der Mieter verpflichtet sich, den Mietgegenstand pfleglich zu behandeln und unter 

Ausschluss des § 1096 ABGB sämtliche am Mietgegenstand notwendig werdenden 

Reparaturen auf eigene Kosten durchzuführen und überhaupt den Mietgegenstand zu 

erhalten; er ist unter anderem verpflichtet, die im Mietgegenstand befindlichen Hei-

zungsvorrichtungen, ferner sämtliche Gas-, Elektro- und Wasserinstallationen samt Ge-
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räten stets in betriebsfähigem Zustand zu erhalten und im Falle von Störungen diese 

unverzüglich sach- und fachgemäß auf eigene Kosten in Stand setzen zu lassen. Wei-

ters fallen Eingangstüre und Fenster im Bereich des Mietobjektes in die Wartungs- und 

Instandhaltungspflicht des Mieters." 

 

Der OGH führte dazu aus, dass von dieser Klausel in konsumentinnen- bzw. konsu-

mentenfeindlichster Auslegung auch die Behebung von Schäden umfasst wären, die 

durch ein vertragswidriges Verhalten der Vermieterin bzw. des Vermieters oder von ihr 

bzw. ihm Beauftragte entstanden sind. Die Klausel gehe z.T. über § 8 MRG hinaus, was 

im Vollanwendungsbereich des MRG gar nicht wirksam vereinbart werden könne. 

 

Bei § 1096 Abs. 1 2. Satz ABGB handelt es sich um eine Gewährleistungsbestimmung 

besonderer Art für Bestandverträge, sodass der Ausschluss dieses Rechts im Bereich 

des KSchG nicht zulässig sei. Muss nämlich die Vermieterin bzw. der Vermieter das 

Mietzinsminderungsrecht gegen sich wirken lassen, wenn die Bestandsache während 

der Bestandzeit ohne Verschulden der Mieterin bzw. des Mieters derart mangelhaft 

wird, dass die Sache zum bedungenen Gebrauch nicht taugt, so habe die Mieterin bzw. 

der Mieter ein Druckmittel zur Durchsetzung von Erhaltungsmaßnahmen. Diese Ge-

währleistung gegen die Vermieterin bzw. den Vermieter werde jedoch bei vereinbarter 

genereller Erhaltungspflicht der Mieterin bzw. des Mieters ausgeschlossen. Nach der 

Klausel könne daher der Zustand, bei dem das Zinsminderungsrecht zum Tragen käme, 

niemals eintreten.  

 

8.3.2 In seiner zweiten "Klauselentscheidung" (OGH Zl. 1 Ob 241/06g) hatte der OGH 

folgende Klausel eines Mustermietvertrages einer gesetzlichen Interessenvertretung als 

gesetzwidrig erachtet: 

 

"Der Mieter hat den Mietgegenstand und die für den Mietgegenstand bestimmten Ein-

richtungen und Geräte, wie im Besonderen die Elektroleitungs-, Gasleitungs-, Wasser-

leitungs-, Beheizungs- und sanitären Anlagen sowie Gas- und Elektrogeräte und Öfen 

zu warten sowie insoweit in Stand zu halten und zu erneuern (insbesondere auch die 

Erneuerung von Warmwasser-/Heizgeräten und dergleichen), als es sich nicht um 
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ernste Schäden des Hauses handelt. Die Wartungs- und Instandhaltungspflicht er-

streckt sich auch auf vorhandene Antennenanlagen." 

 

In der Urteilsbegründung führte der OGH zur Rechtswidrigkeit der Klausel wie folgt aus:  

 

Während § 8 Abs. 1 2. Satz MRG Erhaltungspflichten der Mieterin bzw. des Mieters nur 

soweit festlege, als der Vermieterin bzw. dem Vermieter und den anderen Mieterinnen 

und Mietern des Hauses kein Schaden erwachsen dürfe, sehe die beanstandete Klau-

sel eine darüberhinausgehende umfassende Erhaltungspflicht der Mieterin bzw. des 

Mieters - hinsichtlich aller "für den Mietgegenstand bestimmten Einrichtungen und Ge-

räte" - vor, von der lediglich ernste Schäden des Hauses ausgenommen bleiben sollen. 

Die Klausel ziele somit darauf ab, der Mieterin bzw. dem Mieter die Erhaltungspflicht für 

den bedungenen Gebrauch aufzuerlegen. 

 

Nach § 1096 Abs. 1 2. Satz ABGB werde die Bestandnehmerin bzw. der Bestandneh-

mer für die Dauer und in dem Maß der Unbrauchbarkeit von der Entrichtung des Zinses 

befreit, wenn das Bestandstück bei der Übergabe derart mangelhaft sei oder es wäh-

rend der Bestandzeit ohne Schuld der Bestandnehmerin bzw. des Bestandnehmers 

derart mangelhaft wird, dass es zu dem bedungenen Gebrauch nicht taugt. In dieser 

Regelung ist nach ständiger Rechtssprechung eine dem Wesen des Bestandverhältnis-

ses angepasste Gewährleistungsbestimmung besonderer Art zu sehen. Gemäß § 9 

Abs. 1 KSchG könnten Gewährleistungsrechte der Verbraucherin bzw. des Verbrau-

chers vor Kenntnis des Mangels nicht ausgeschlossen oder eingeschränkt werden.  

 
Werde die Mieterin bzw. der Mieter generell zur Wartung, Instandhaltung und Erneue-

rung aller für den Mietgegenstand bestimmten Einrichtungen und Geräte verpflichtet, 

dann bedeute dies, dass das in § 1096 Abs. 1 2. Satz ABGB festgelegte Zinsmin-

derungsrecht der Mieterin bzw. des Mieters nie zum Tragen kommen könnte. Durch die 

positive Festlegung der generellen Erhaltungspflicht der Mieterin bzw. des Mieters 

werden implizit dessen Gewährleistungsrechte ausgeschlossen. Da einer Verbraucherin 

bzw. einem Verbraucher gegenüber Gewährleistungsrechte (beim Bestandvertrag die 

Zinsminderung) im Voraus nicht ausgeschlossen werden können, widerspricht die 

Klausel § 9 Abs. 1 KSchG und ist schon deshalb unwirksam.  
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8.3.3 Den Begründungen des OGH zu den zitierten die Erhaltungspflicht regelnden 

Klauseln ist zu entnehmen, dass es im Anwendungsbereich des KSchG unzulässig ist, 

der Mieterin bzw. dem Mieter vertraglich eine umfassende Erhaltungspflicht für den von 

ihr bzw. ihm in Bestand genommenen Mietgegenstand aufzuerlegen. Dies würde im Er-

gebnis die Gewährleistungsbestimmung des § 1096 2. und 3. Satz ABGB den Anwen-

dungsbereich nehmen, da der solcherart von allen Erhaltungspflichten hinsichtlich des 

Mietgegenstandes befreiten Vermieterin bzw. Vermieter auch für keine Mängel Gewähr 

leisten müsste.  

 

Inwieweit jedoch der Mieterin bzw. dem Mieter bloß einzelne Erhaltungspflichten (die 

nicht schon kraft ausdrücklicher gesetzlicher Regelung die Vermieterin bzw. den Ver-

mieter treffen) für den Mietgegenstand überbunden werden dürfen, hat der OGH in bei-

den Erkenntnissen offen gelassen. Zum genauen Umfang dieser gesetzlich nicht ein-

deutig geregelten Erhaltungspflichten wird somit entweder die künftige Judikatur abzu-

warten sein oder der Gesetzgeber schafft Klarheit dadurch, dass die Bezug habenden 

Bestimmungen des WGG, MRG und ABGB entsprechend novelliert werden.  

 
9. Reaktion der STEG auf die neue OGH Rechtssprechung 

Auf Grund der ausführlichen Medienberichterstattung über die oben erwähnten Ent-

scheidungen des OGH langten bei der die Wohnhausanlagen verwaltenden GESIBA 

zahlreiche Anfragen und auch Rückforderungsansprüche hinsichtlich des Ersatzes von 

aufgewendeten Kosten für Erhaltungsarbeiten wie z.B. Thermenreparaturen ein. Die 

GESIBA antwortete auf derartige Anfragen, dass sie ihrer Ansicht nach zulässigerweise 

die Erhaltung der Thermen auf die MieterInnen überwälzt habe und diese Vor-

gangsweise auf der Grundlage des gemäß WGG anzuwendenden § 8 MRG Deckung 

finde. Von der GESIBA wurde in ihren Antwortschreiben auch darauf hingewiesen, dass 

eine freiwillige, gesetzlich nicht zwingende Übernahme von zusätzlichen Erhaltungs-

pflichten der Vermieterin zu einer Erhöhung der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge 

und somit des Mietzinses führen würde. Bis zur Klarstellung bzw. Neuregelung der 

Frage der Instandhaltungsverpflichtung der Vermieterin bzw. des Vermieters im Hinblick 

auf die Kosten bei Reparaturen bzw. Neuanschaffungen wie etwa einer Therme durch 

den Gesetzgeber können derartige Kosten seitens der Hausverwaltung nicht übernom-

men werden. 
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Im Hinblick auf die unter den Pkten. 5. und 7. dargestellte derzeit unklare Rechtslage 

war es nachvollziehbar, dass die Hausverwaltung mit den an sie herangetragenen Er-

satzforderungen für Instandhaltungsarbeiten bis zu einer Klärung der Rechtslage durch 

den Gesetzgeber oder eine Bezug habende Rechtssprechung zuwartete. Wäre die 

GESIBA den erwähnten Rückforderungsansprüchen nachgekommen, wäre es - dem 

Kostendeckungsprinzip des WGG folgend - erforderlich, Erhaltungs- und Verbesse-

rungsbeiträge einzuheben, bzw. falls dies schon geschieht, diese entsprechend zu er-

höhen. Letztlich würde dies zu einer Mietzinserhöhung für alle MieterInnen der GBV 

führen. Überdies wäre es problematisch, Ausgaben wie etwa die Rückerstattung von 

Reparaturkosten an MieterInnen, deren gesetzliche Deckung noch nicht feststeht, zu 

tätigen und diese Vorgangsweise anlässlich einer Überprüfung (§ 28 WGG) durch den 

Österreichischen Verband Gemeinnütziger Bauvereinigungen - Revisionsverband recht-

fertigen zu müssen. Es war auch nicht auszuschließen, dass die STEG für rechtlich 

nicht gerechtfertigte Ausgaben im Rahmen der Hausverwaltung durch die GESIBA bei 

dieser regressieren müsste. 

 

10. Schlussbetrachtung 

Wie im Bericht ausführlich dargelegt, stellt sich die Rechtslage zu den mietrechtlichen 

Erhaltungspflichten derzeit komplex und im Detail unklar dar. 

 

Abzuwarten bleibt, inwieweit der OGH seine zuletzt in Verbandsprozessen ergangene 

Judikatur zu Mietvertragsklauseln auch individuellen Rechtsstreitigkeiten aus Mietver-

hältnissen (vgl. Pkt. 7.3) zu Grunde legen wird. 

 

Die Einschau in die Mietvertragsformulare der STEG ergab, dass die Erhaltungspflich-

ten nicht generell auf die MieterInnen überwälzt wurden. 

 

Stellungnahme der "Wiener Stadterneuerungsgesellschaft" Gemein-

nützige Wohnbau-, Planungs- und Betreuungsgesellschaft m.b.H.: 

Die Geschäftsführung der STEG nimmt zur Kenntnis, dass die Reak-

tion der STEG in Bezug auf die "Klauselentscheidungen" des OGH 

ihren Mieterinnen bzw. Mietern gegenüber sich für das Kontrollamt 
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als nachvollziehbar erwiesen hat. Die STEG hat dabei sowohl ihre 

langjährige mietrechtliche Erfahrung als auch kaufmännische Sorg-

falt und Vorsicht einfließen lassen und schließlich auch in Abstim-

mung mit dem Österreichischen Verband Gemeinnütziger Bauver-

einigungen - Revisionsverband gehandelt.  

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im September 2008 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

ABGB ............................................Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 

AGB...............................................Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Bundesarbeitskammer...................Bundeskammer für Arbeit und Angestellte 

EVB ...............................................Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge 

GBV...............................................Gemeinnützige Bauvereinigung 

GESIBA .........................................Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesell-

schaft 

KSchG ...........................................Konsumentenschutzgesetz 

LG f. ZRS....................................... Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien 

MRG. .............................................Mietrechtsgesetz 

OGH ..............................................Oberster Gerichtshof 

STEG............................................. "Wiener Stadterneuerungsgesellschaft", Gemeinnüt-

zige Wohnbau-, Planungs-, und Betreuungsgesell-

schaft m.b.H. 

WGG .............................................Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz  
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