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BUNDESMINISTERIUM FÜR 

JUSTIZ 

Museumstraße 7 

1070 Wie n 

Ihr ZeIchen Ihrp. Nachrlchl vom Unser ZeIchen SachbearbeIter Datum 

Betfefl 

ZI. 7101/320-1 7/89 

Entwurf einer M RG-Novelle 1989; 
Begutac htu n g 

G/Dipl.lng.Wag/E 1989 06 19 

Der Verein für Konsumenteninformation bedankt sich für die Einladung zur 
Begutachtung des Entwurfes einer Novelle des Mietrechtsgesetzes und erlaubt 
sich zur gegenständlichen Materie wie folgt Stellung zu nehmen: 

ad § 2 MRG Scheinuntermiete - Untermiete 

Zunächst möchten wir betonen, daß die im Entwurf enthaltenen Klarstellungen 
und die Festschreibung des bereits durch die Judikatur entwickelten Grundsatzes 
zur Beweislastverteilung sehr begrüßenswert sind. Aus der Praxis unserer Bera
tungstätigkeit wissen wir aber, daß die meisten Probleme für den sich um An
erkennung als Hauptmieter bemühenden Untermieter aus der vom Gesetzgeber 
gewählten Formulierung des § 2 Abs.3 wonach "nur wenn bei Überlegung aller 
Umstände kein vernünftiger Grund besteht daran zu zweifeln, daß der Haupt
mietvertrag nur zur Umgehung der dem Untermieter nach MRG zustehenden 
Rechte geschlossen worden ist", der Untermieter als Hauptmieter anzuerkennen 
ist. Die Judikatur der letzten Jahre stellte so strikte Anforderungen an die 
Qualifizierung des Hauptmietvertrages als Umgehungsgeschäft, daß der Hausei
gentümer nur eine plausible Erklärung finden mußte, daß der Vertrag nicht zur 
Umgehung der Rechte des Mieters geschlossen worden war, damit der Antrag 
abgewiesen wurde. 

Es erschiene uns daher notwendig, in den Fällen, in 
Vermietungsgesellschaft, in der der Hauseigentümer oder seine 
gen Kapital eingebracht haben oder Entscheidungsfuntkionen 
mietet wurde, diese Mietverhältnisse apriori als zur Umgehung 
zustehenden Rechte abgeschlossen zu betrachten. 

denen an eine 
nahen Angehöri
innehaben, ver
der dem Mieter 

Außerdem müßten durch klare Preisobergrenzen für Untermietverhältnisse - und 
zwar auf maximal die Kosten, die dem Hauptmieter selbst erwachsen - und die 
Möglichkeit auch einer rückwirkenden Prüfung der Angemessenheit des begehr
ten Untermietzinses im Außerstreitverfahren, die finanziellen Anreize unterzu
vermieten, gemindert werden. Dies sollte durch einen verbesserten Kündigungs
schutz für Alleinuntermieten durch Einschränkung des Kündigungsgrundes gemäß 
§ 30 Abs.2 Z 12 auf Untermieten von Teilen einer Wohnung verstärkt werden.-
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ad § 6 einstweilige Verfügung 

Diese Änderung erscheint sehr wichtig und begrüßenswert und könnte raschere 
Abhilfe bei in der Regel beabsichtigter verzögerter Gebrechensbehebung bringen. 

ad § 6a Mieterbeauftragter - Mietermitbestimmung 

Von Mietermitbestimmung kann unserer Meinung nach nur gesprochen werden, 
wenn dem Mieter nicht nur Kontrollrechte darüber, ob der Vermieter sich an 
vertragliche bzw. gesetzliche Verpflichtungen hält, gedacht wird, sondern den 
Bewohnern auch darüber hinausgehende Mitwirkungsrechte zugestanden werden. 
Die Rechte des Mieterbeauftragten auf gemeinsame Beratung mit dem Vermie
ter und die Verpflichtung des Vermieters, auf Wunsch des Mieterbeauftragten 
weitere Kostenvoranschläge einzuholen, erscheinen uns als unzureichend, um we
sentliche Mieterinteressen durchzusetzen. Da Mieter die Kosten von Sanierungs
arbeiten, aber auch Bewirtschaftungskosten (Hausverwaltung und Hausbesorger) 
wirtschaftlich tragen, erschiene uns wünschenswert ein Zustimmungsrecht bei 
der Auswahl von Sanierungsfirmen und bei Wechsel von Hausverwaltung und 
Hausbesorger. Mitwirkungsrechte sollten sich aber auch auf die Ausgestaltung 
allgemeiner Teile des Hauses beziehen, so z.B. das Recht auf Durchführung von 
Innenhofbegrünungen, Errichtung von Gemeinschaftsräumen in nicht genützten 
Räumen (z.B. alte Waschküchen etc.) oder Verwendung als Abstellflächen von 
Fahrrädern, Kinderwägen. Die Rechtsdurchsetzung sollte über Antrag beim Be
zirksgericht (Schi iChtungsstelle) unter ähnl ichen Voraussetzungen, wie dies für 
die Zusti m mung zu Verbesserungsarbeiten innerhalb von Wohnungen erforderl ich 
ist, für Mieter bzw. den Mieterbeauftragten, möglich sein. 

Wichtig erscheint uns, daß Mietermitbestimmung über einen gewählten 
Mieterbeauftragten keineswegs zur Schmälerung der Individualrechte der Mieter 
führen darf. Bei wesentlichen Entscheidungen, wie der Zusti m mung zur Auswahl 
von Sanierungsfirmen, müßte der Mieterbeauftragte verpflichtet sein, eine Haus
versammlung zu dieser Entscheidung einzuberufen und dort über einen demokra
tischen Willensbildungsprozeß aller Mieter bevollmächtigt werden, seine Zustim
mung zu erteilen. Will man dem Mieterbeauftragten kein Zustimmungsrecht ge
währen, müßte zumindest sichergestellt sein, daß nur die Kosten des Bestbie
ters auf die Mieter überwälzt werden können bzw. der Mietzinsreserve in An
rechnung gebracht werden können. 

Der Mieterbeauftragte sollte in allen Fällen des § 37 Abs.3 Z 5 
Zustellbevollmächtiger sein um zu verhindern, daß ein Mieter, der derzeit vom 
Gericht ausgewählt werden kann - meist der Mieter von top 1, der an Hausan
gelegenheiten nicht interessiert sein kann - so wesentliche Informationen erhält. 

ad § 6b Gewährleistungsansprüche 

Die Möglichkeit, Gewährleistungsansprüche nunmehr auch von Mietern gegenüber 
bauausführenden Firmen geltend zu machen, erscheint uns sehr begrüßenswert, 
wobei allerdings zu befürchten ist, daß in Fällen, in denen nur ein bzw. einige 
Mieter von Mängeln betroffen sind (z.B. Fenstertausch), keine Mehrheit für die 
Übernahme des Prozeßrisikos für die Geltendmachung von 
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Gewährleistungsansprüchen gefunden 
Gewährleistungsansprüche geltend zu 

ad § 16 Mietzinsbildungsvorschriften 

werden kann. Daher sollte das Recht, 
machen, jedem einzelnen Mieter zustehen. 

Die geplanten Gesetzesänderungen lassen eine weitere Aushöhlung der 
Kategoriebestimmungen und damit Entwicklungen der Mietpreise, wie sie sich 
bereits in der BRD abzeichnen, befürchten. Bevölkerungsteile mit geringerem 
Einkommen wie Gastarbeiter, Studenten, Alleinerzieher usw., sind auf den Alt
wohnungsmarkt mit zwar schlechterer Ausstattung, aber bisher niederem Zinsni
veau, angewiesen. Der Erwerb einer Neubauwohnung setzt trotz umfangreicher 
Förderungen erhebliche Eigenmittel voraus (Erhöhung des erforderlichen Eigenka
pitals auch im neunen Wiener Wohnbau förderungs- und Wohnhaussanierungsge
setz). Die Bereitstellung von billigem Wohnraum für die betroffenen Teile der 
Bevölkerung, deren Anteil so groß ist, daß durch sozialpolitische Maßnahmen 
(Direktbeihilfen) nicht Abhilfe geschaffen werden kann, erscheint uns ein 
unabdingbares politisches Ziel zu sein, dem durch die Mietzinsbildungsregeln im 
M RG Rechnung zu tragen ist. 

Grundsätzlich erschiene uns daher eine ausschließlich bundesgesetzliche Regelung 
der Mietzinsbildung wünschenswert. Bei einer Verländerung der 
Mietzinsbildungsvorschriften sollte zumindest die Möglichkeit, nicht nur weitere 
Tatbestände, die eine angemessene Mietzinshöhe erlauben, und Zuschläge zum 
Kategoriemietzins gegeben werden, sondern auch die Möglichkeit länderweiser 
Einschränkungen und Abschläge zum Kategoriemietzins einzuführen, bestehen. 

Folgende Änderungen erscheinen uns besonders wünscheswert: 

o Standardverbesserung seitens der Vermieter, insbesondere unter Zuhilfenahme 
von Förderungsmitteln sollten ohne zeitliche Beschränkung zu einer Bindung 
an Kategorieobergrenzen (bzw. an die tatsächlichen geförderten Kosten) füh
ren. 

o Wohnungen der Kategorie C und B sollten auch in Häusern mit weniger als 
vier Wohnungen wieder den Kategoriebestimmungen unterliegen. 

o Zu sehr unbefriedigenden Ergebnissen führt die derzeitige Gesetzeslage, wo
nach der Mieter, der dem Vormieter Investitionen, die zu einer Standardver
besserung geführt haben, zulässigerweise zu ersetzen hatte, auch die der nun 
angehobenen Kategorie entsprechende Miete zu bezahlen hat. Damit bezahlt 
er die Standardverbesserung quasi doppelt, ohne aber bei Aufgabe seiner 
Mietrechte einen Aufwandsersatzanspruch für die von ihm zumindest teilweise 
getragenen Sanierungskosten zu haben. 

Wünschenswert wäre daher eine Regelung, wonach der Vermieter wahlweise den 
Aufwandersatz überwälzen bzw. die höhere Kategoriemiete verlangen darf, eine 
Doppelbelastung jedoch ausgeschlossen ist. 

ad § 29 Befristungsmöglichkeiten von Mietverträgen 

Wünschenswert erschiene uns bei allen befristeten Verträgen ein gesetzlich 
normiertes einseitiges Kündigungsrecht des Mieters, da wir in der Praxis immer 
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wieder mit dem Problem rechtsunkundiger Mieter, die vorzeitig aus einem 
befristeten Mietverhältnis aussteigen wollen, konfrontiert sind (allenfalls unter 
Einhaltung einer langen Kündigungsfrist). 

ad § 30 Abs.2 Z 15 Interessensbescheid 

Die Streichung dieses Kündigungsgrundes ist sehr zu begrüßen. 

ad § 34 Abs.3 und 4 Verständigung aller gemeldeten Personen 

Die Best i m mung, alle in der Wohnung gemeldeten Personen bei Vorl iegen eines 
rechtskräftig gewordenen Exekutionstitels gegen den Hauptmieter vom Gericht 
zu verständigen, ist zu begrüßen. Es wäre allerdings zu überlegen, ob diese 
Verständigun schon in einem früheren Stadium des Verfahrens nicht noch ziel
führender wäre. 

Abschließend möchten wir nun noch einige Wünsche an den Gesetzgeber rich
ten, die Probleme von Mietern betreffen, die uns besonders häufig zur Kenntnis 
gebracht werden: 

ad § 1 Abs.2 Z 3 Halbjahresverträge 

Dieser Sonderstatus von Halbjahresverträgen ermögl icht die Notlage mancher 
Wohnungssuchender, die keine Barmittel zur Verfügung haben und dringend eine 
Wohnung benötigen, auszunutzen und kurzfristigst Wohnungen mit schlechter 
Ausstattung zu horrenden Mietzinsen zu vermieten. Eine Einbeziehung dieser 
Verträge in den Anwendungsbereich des MRG erscheint daher dringendst gebo
ten. 

ad § 5 MRG Anbotspflicht von freigewordenen Substandardwohnungen 

Diese Regelung erweist sich in der Praxis als unzureichend, um dem Nachbarn 
einer frei werdenden Wohnung der Kategorie D gegen den Willen des Vermieters 
die Anmietung zu ermöglichen. Wünschenswert erschiene uns daher eine gesetz
liche Verpflichtung des Vermieters, bei Versäumnis der Anbotspflicht und Ver
mietung an einen Dritten dem Nachbarmieter eine entsprechende Ersatzwohnung 
beschaffen zu müssen. 

ad § 10 MRG Aufwandersatzansprüche für Investitionen 

Die Probleme des ausscheidenden Mieters, Aufwandersatzansprüche für 
Investitionen durchzusetzen, sind in der Praxis häufig sehr groß. 
Rechtsunkundige Mieter verabsäumen es oft, ihre Ansprüche spätestens bei der 
Kündigung dem Vermieter anzuzeigen und fallen so um ihre Ansprüche um. 
Wünschenswert wäre es daher, den Zeitpunkt zu dem diese Ansprüche 
spätestens angezeigt werden müssen, auf das Ende der Kündigungsfrist und die 
tatsächliche Rückgabe der Wohnung zu verlegen. 

Weiters wäre zu fordern, daß auch der Mieter, der dem Vormieter 
Investitionen, die den Standard der Wohnung verbessert haben, abgelöst hat, 
einen Aufwandersatzsanspruch entsprechend dem nunmehrigen Wert gegenüber 
dem Hauseigentümer hat. Die derzeitige Regelung bringt eine große 
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Benachteiligung aller Mieter, die nicht selbst während ihres Mietverhältnisses 
investiert haber, aber die Kosten einer Sanierung dem Vormieter abgelöst und 
daher oft zum überwiegenden Teil getragen haben, mit sich. 

ad § 12 Abtretung von Mietrechten 

Sehr häufig stellt sich insbesondere für Jungere Mieter, die in einer 
Lebensgemeinschaft leben, bei der aber nur ein Partner Hauptmietrechte an ei
ner Wohnung erworben hat, bei Zerbrechen der Beziehung das Problem, die 
Wohnung zu verlieren. Obwohl die Wohnung in der Regel gemeinsam finanziert 
wurde, kann der ausscheidende Mieter derzeit seine Rechte dem Lebensgefähr
ten nicht abtreten. Eine Erweiterung des eintrittsberechtigten Personenkreises 
auf Lebensgefährten erscheint daher wünschenswert, um den heutigen Le
bensformen gerecht zu werden. 

ad § 27 Ablöseverbot 

Eine Erleichterung, unzulässige Ablösen rückzufordern, sollte ein einheitlicher 
Ablösegerichtsstand - unabhängig davon, wem die Ablöse tatsächlich zugeflossen 
ist - bringen. Zeitungsmeldungen (Wiener Zeitung 14. Juni 1989) entnehmen wir, 
daß dies im Zuge der Zivilprozeßnovellierung bereits im Ministerrat beschlossen 
wurde. Diese Änderung wäre sehr zu begrüßen. 

Außerdem sollten alle, die bei der Zahlung oder Weiterleitung einer unzulässi
gen Ablöse mitgewirkt haben, zur ungeteilten Hand mit dem tatsächlichen 
Empfänger für die Rückforderungsansprüche aufkommen müssen (Makler, 
Hausverwalter oder Hauseigentümer). 

Die Möglichkeit, für das Recht zur gänzlichen Untervermietung bzw. Leerste
hung unter bestimmten Voraussetzungen eine Ablöse zu verlangen, wird in der 
Praxis mißbraucht. Mieter, die keineswegs an einem Recht zur Untervermietung 
interessiert sind, bekommen nur Mietrechte, wenn sie unterzeichnen, dieses 
Recht unbedingt zu wünschen. Eine Streichung des 27 Abs. 2b erscheint daher 
sinnvoll. 

ad § 32 Ersatzbeschaffung 

Immer wieder werden Mietern schlechte Wohnungen in den Fällen, in denen der 
Vermieter bei Kündigung zur Ersatzbeschaffung verpflichtet ist, angeboten. Die 
Wortwahl des Gesetzgebers des § 32 Abs.2, zwei entsprechende der Lage, 
Größe, Ausstattung und Miethöhe unter Berücksichtigung der persönlichen, fami
liären und wirtschaftlichen Verhältnisse des Mieters zumutbare Wohnungen an
bieten zu müssen, bietet keinen ausreichenden Schutz. 

Wünschenswert wäre daher ein klares Anforderungsprofil an die Er
satzwohnungen. Zumindest Größe, Standard, Lage (Bezirk) und Stockwerk müßten 
gleich sein bzw. nur auf Wunsch des Mieters geändert werden können. Neben 
den Übersiedlungskosten hat der Mieter häufig auch Adaptierungskosten in nicht 
unbeträchtlicher Höhe auf sich zu nehmen, um nicht in einer schlechteren 
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Wohnung leben zu müssen als zuvor. Daher sollten neben den Übersiedlungsko
sten auch Kosten für neue Malerie, Tapezierung, Bodenbeläge, usw. vom Haus
eigentümer übernom men werden müssen, wenn die angebotene Ersatzwohnung 
nicht völlig neu adaptiert wurde. 

F.d. , .. ;~' .. ;'." - J/~~~ 

25 Exemplare ergehen an das 
Präsidium des Nationalrates 

Der Geschäftsführer 
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