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Das Amt der o.ö. Landesregierung beehrt sich. zu dem mit der 

do. Note vom 28. April 1989 versandten Gesetzentwurf wie 

fOlgt Stellung zu nehmen: 

Die Erläuterungen führen an. daß der Gesetzentwurf "der Ver

wirklichung der Schwerpunkte der miet rechtlichen Teile des 

Arbeitsübereinkommens der beiden Aegierungsparteien vom 

16. Jänner 1987" diene und daher auch Bestimmungen über die 

"Verländerung" der Zinsbildungsbefugnisse (so die Verfas

sungsbestimmung des § 16 Abs. 5) enthalte. Diese Absicht 

wird begrüßt. Allerdings ist der Entwurfsinhalt nur eine 

Teilerfüllung des Arbeitsübereinkommens der Koalition sowie 

der Vorstellungen. wie sie im Punkt 3 des Forderungskata

loges 1985 der Länder niedergelegt sind. Nach wie vor wird 

Bundeseinheitlichkeit auch dort beibehalten. wo unterschied

liche regionale Bedürfnisse Flexibilität rechtfertigen. So 

ist nicht vorgesehen, den Ländern abweichende Vorschriften 

zu ermöglichen beispielsweise 
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* über die Anrechenbarkeit der als Hauptmietzins zuflie

ßenden Beträge bei der Ermittlung der Mietzinsreserve oder 

* über die Auflösung schriftlich abgeschlossener Mietverträ

ge durch Zeitablauf. 

Zudem soll die gemäß A.rt. I Z. 8 ( §  16 Abs. 5) des Entwurfs 

beabsichtigte Ermächtigung der Landesgesetzgeber zu abwei

chenden zinsrechtlichen Vorschriften (einerseits: Erweite-

rung der im § 16 Abs. MRG festgelegten Möglichkeiten, von 

einer ziffernmäßig bestimmten Obergrenze des Hauptmietzinses 

abzusehen; andererseits: 

den Fällen des § 16 Abs. 

Festlegung anderer Obergrenzen in 

2 MRG) gerade nicht auf " Altmiet-

verträge" anzuwenden sein. Überdies wäre im Zusammenhang mit 

Art. I Z. 8 des Entwurfs die grundsatzliche Klarsteilung ge

boten, daß die abweichenden Landesregelungen gleichfalls 

eine Grundlage für die Zuerkennung von Mietzinsbeihilfen 

nach § 107 EStG 1988 sind. 

Im übrigen fällt auf, daß nach Aussage der Erläuterungen 

( Seite 13) mit der Verwirklichung des Gesetzesvorhabens für 

den Bu nd keine finanziellen Belastungen verbunden sein wer

den. Das mag zutreffen. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, 

daß für Gemeinden mit Mehrbelastungen gerechnet werden muß 

(aus § 15 Abs. 4 des Entwurfs). 

In1 einzelnen: 

Zu Art. I Z. 5 ( §  6a): 

Die Einführung eines "Mieterbeauftragten" wird mit dem Hin

weis auf eine entsprechende Position im Arbeitsübereinkommen 

der beiden Regierungsparteien vom 16. Jänner 1987 begründet. 

Dem Entwurfsmodell begegnet jedoch Skepsis. Es ist die Fra

ge, ob die angesprochene "Mieternlitbest1mmung" nicht wesent

lich besser und wirksamer dadurch herbeigeführt werden 
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könnte, daß die (rechtliche) Stellung des einzelnen Mieters 

gestärkt wird. Dies wäre freilich nicht etwa gerade dadurch 

zu bewerkstelligen, daß man die für den Mieterbeauftragten 

vorgesehenen Befugnisse auf den einzelnen Mieter überträgt, 

weil der einzelne Mieter alle diese Befugnisse im wesent

lichen ohnehin derzeit schon besitzt und ausüben kann. Gera

de dieser Umstand macht im übrigen wohl auch deutlich, wie 

fragwürdig die Einrichtung des Mieterbeauftragten empfunden 

werden kann. Zudem fällt auf, daß - trotz aller Detail

liertheit des Entwurfsmodells - Bestimmungen über Stellung 

und Verantwortlichkeit (Haftung) des Mieterbeauftragten feh

len. Derartige Regelungslücken dürften, sofern sie beabsich

tigt sein sollten, sachlich kaum zu rechtfertigen sein. 

Die faktische Unwirksamkeit der Mietermitbestimmung mittels 

Mieterbeauftragtem zeigte sich weiters auch immer dann, wenn 

der Mietgegenstand nicht in einem "Miethaus· (Abs. 1) liegt, 

oder wenn in diesem nur so wenige Hauptmieter vorhanden 

sind, daß die Wahl eines Mieterbeauftragten entweder über

haupt nicht möglich wäre oder sich selbst ad absurdum 

führte. Unbeschadet dieser Bedenken schiene mindestens gebo

ten, eine Regelung dahingehend vorzusehen, daß ein Mieterbe-
. 

auftragter erst und nur ab einer gewissen Mindestanzahl von 

Hauptmietern in einem "Miethaus· (z.B. fünf) zu wählen ist. 

Zu den Verfahrensbestimmungen wird aUfgezeigt: 

Nach § 6a Abs. 3 des Entwurfs hat der Mieterbeauftragte 

seine Bestellung unverzüglich u.a. auch der Gemeinde anzu

zeigen. Abgesehen davon, daß nach h. Ansicht für die Anzeige 

die Schriftform erforderlich sein sollte, wird darauf hinge

wiesen. daß in Oberösterreich nicht in allen Gemeinden 

SChlichtungsstellen nach § 39 MRG eingerichtet sind. Den Er

läuterungen ist nicht zu entneh�en, warum der Mieterbeauf

tragte generell verpflichtet wird. der Gemeinde seine Be-
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stellung anzuzeigen. Eine unnötige Evidenthaltung sollte 

vermieden werden. 

Aus § 6a Abs. 4 des Entwurfs ergibt sich kein Hinweis. ob 

fOr Tätigkeiten des Mieterbeauftragten z. B. nach Z. 2 und 

Z. 3 dieser Bestimmung vorherige Beschlüsse der Mieterver

sammlung erforderlich sind. 

Schließlich darf legistisch noch angemerkt werden. daß der 

aus einem einzigen Satz bestehende Abs. 1 dieser Bestimmung 

sprachlich verbesserungswürdig scheint. 

Zu Art. I Z. 5 (§ 6b): 

Zur Entwurfsabsicht. wonach der Mehrheit der Hauptmieter in 

eigenem Namen die Geltendmachung von GewährleistungsansprO

ehen wegen mangelhaft durchgeführter Arbeiten am Miethaus 

offen stehen soll, wird davon ausgegangen. daß dies auch 

solche Mängel betrifft. die im Zuge der Förderung von Sanie

rungsmaßnahmen auftreten. 

Zu Art. I Z. 7 (§ 15 Abs. 4): 

Aus der Sicht der Förderungsstelle ist ein aufgegliederter 

Mietzins im Vergleich zu einem pauschal vereinbarten Miet

zins grundsätzlich wünschenswert. Meinungsverschiedenheiten 

Ober das Ausmaß der Erhöhung des Mietzinses im Gefolge von 

Sanierungskosten sollten dadurch weitgehend vermieden werden 

können. Allerdings bleibt unklar. wie sich die Aufgliede

rung auf die Betriebskostensteigerungen (für die eine 

Weiterverrechnung wohl möglich sein sollte) auswirken wird. 
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Zu Art. I Z. 9 ( §  18 Abs. Z. 5) und Z. 10 ( §  20 Abs. 

Z. 2 lit. d) : 

Die Einbeziehung von Beträgen in den Hauptmietzins, die zur 

T ilgung und Verzinsung von öffentlich geförderten Bau- oder 

Verbesserungsarbeiten dienen, wird nach h. Auffassung zu 

einer Erhöhung der Miete und gleichzeitig zu einer Verringe

rung der Mietzinsreserve führen. Allerdings muß auch be

merkt werden, daß diese Regelungen eine Rechtslücke sChlie

ßen und die Handhabung in der Praxis legalisieren. Freilich 

darf dabei der Umstand nicht Qbersehen werden, daß darin 

eine Überwälzung auf den Mieter erblickt werden kann, der 

sich seine Mehrbelastung auf den Umweg über die Wohnbeihilfe 

wieder zurQckholen wird und dadurch öffentliche Förderungs

mittel belastet. 

Im übrigen s6heint aus legistischer Sicht nicht einsichtig, 

warum von der allgemein gebräuchlichen AbkQrzung "lit." ab

gegangen und künftig die Zitierung " Buchstabe" gebraucht 

werden soll. 

Zu Art. I Z. 12 ( §  30 Abs. 2): 

Die Behauptung in den Erläuterungen, wonach mit dem Kündi

gungsgrund des § 30 Abs. 2 Z. 15 (alt) Mißbrauch getrieben 

wurde , ist wohl noch nicht gleichbedeutend mit einer Fest

stellung, daß dieser Kündigungsgrund möglicherweise (immer 

schon) sachlich nicht gerechtfertigt bzw. n icht notwendig 

war und daher seinerzeit unberechtigterweise in das MRG auf

genommen wurde. Wenn aber die (seinerzeit angenommene) sach

liche Rechtfertigung und Notwendigkeit des KQndigungsgrundes 

gemäß § 30 Abs. 2 Z. 15 (alt) fort besteht bzw. nicht wirk- _ 

lieh widerlegt erscheint, dann sollte die Lösung nicht in 

einer ersatzlosen Aufhebung, sondern doch eher in einer 
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solchen Änderung gesucht werden. die die mißbräuchliche 

Gebrauchnahme möglichst hintanhält. 

Zu Art. I Z. 17 lit. c (§ 37 Ans. 5 und 6); 

Begrüßt wird die
. 

Verbesserung des Rechtsschutzes gegen mut

willige Vernachlässigung der Erhaltungspflicht. Allerdings 

sollte statt einer sofort igen Vollstreckbarkeit der Ge

meindeentscheidung nach den Bestimmungen des VVG 1950 - hier 

mit der Folge einer verfassungs rechtlich bedenklichen 

Doppelzuständigkeit von Gemeinde und Gericht - nur die 

einstweilige Verfügung. und zwar zu beantragen beim zustän

digen Bezirksgericht. vor gesehen werden. Im übrigen schiene 

ratsam. in den Erläuterungen (auch im Zusammenhang mit der 

Z. 4a des Entwurfs) begründet darzulegen. warum dem Hausei

gentümer . der notwendig� Reparaturen oder Verbesserungen 

(z. B. eine Zentralheizung für das ganze Haus) durchführen 

will und dies etwa am unbegründeten Widerstand eines ein

zigen Mieters zu scheitern droht. ein gleichwertiges 

Instrumentarium (nämlich die einstweilige Verfügung auf An

trag) nicht zur Verfügung gestellt werden soll. 

Zu Art. I Z. 18 ( §  45 Abs. 8) : 

Es wäre zu bedenken. ob nicht die vorgesehene Bestimmung im 

Ergebnis auf eine erschwerte Rückforderbarkeit hinausliefe, 

weil generationsbedingt zahlreiche derzeitige Altmieter 

nicht mehr im Mietgegenstand wohnen werden, wenn die Rück

forderung fällig wird. 

Zusammenfassend wird die Auffassung vertreten, daß ein iso

liertes Gesetzesvorhaben einer MRG-Novelle die als Programm 
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vorangesteJ.lte Dezentralisierung (Verländerung) der Förde

rungsbestimmungen insgesamt wohl kaum befriedigend verwirk

lichen wird. Vielmehr sollte die MRG-Novelle im Gesamtzusam

menhang der heranstehenden Änderungen zum Wohnungseigentums

gesetz 1975, WOhnungsgemeinnützigkeitsgesetz und Abgaben-

recht einbezogen werden. Dabei stellt sich vor allem auch 

die Frage der Übereignung von Mietwohnungen an die Mieter. 

Unter Hinweis auf das Arbeitsübereinkommen der Regierungsko

alition sollte als Schwerpunkt einer ausgewogenen Reform 

auch die für alle Eigentumsformen gleichmäßige und gleichbe

rechtigte mietrechtliche Nutzungsmöglichkeit angestrebt wer

den. Auf den in diesem Zusammenhang reklamierten zwingenden 

Regelungsbedarf im Bereich des Steuerrechts darf verwiesen 

werden. 

25 Mehrabdrucke dieser Stellungnahme werden u. e .  dem Präsi

dium des Nationalrates Ubermittelt. 

Für die 0 .6. Landesregierung: 

Dr. E. P e s  e n d  0 r f e r 

Landesamtsdirektor 

/ 

W. d .A. : 

.� 
/ 
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Amt der o .ö. Landesregierung 

Verf(Präs) - 300149/34 - GI Linz, am 25. Juli 1989 

a) Allen 
ober6sterreichischen Abgeordneten zum 
Nat' onalrat und zum Bundesrat 

b) An das 
Präsidium des Nationalrates 
10 17 W i e  n Dr. Karl Renner-Ring 3 

cl An alle 
Ämter der Landesregierungen 

d) An die 

Verbindungsstelle der Bundesländer 

beim Amt der Nb. Landesregierung 
10 14 W i e  n Schenkenstraße 4 

zur gefälligen Kenntnis. 

Für die 0.6. Landesregierung: 

Dr . E. P e s e n d  0 r f e r 

Landesamtsdirektor 

DVR.0069264 

( 25-fach) 
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