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In den beiden sogenannten Klauselentscheidungen hatte der OGH 
ausgesprochen, dass im Verbrauchergeschäft eine Überwälzung der 
Erhaltungspflichten im Inneren des Mietgegenstandes (wie z. B. die Pflicht 
zur Erneuerung der schadhaft gewordenen Therme) auf den Mieter 
unzulässig ist. In der nun vorliegenden Grundsatzentscheidung vom 24.3.2009 
ergänzt der OGH, dass der Vermieter im Vollanwendungsbereich des MRG 
nur dann zur Erhaltung der Therme verpflichtet ist, wenn dies ausdrücklich 
vertraglich vorgesehen ist. Der nachfolgende Beitrag untersucht die 
Konsequenzen der Entscheidung. 
 
 
1. Die gesetzliche Regelung der Erhaltungspflichten  
 
Gemäß § 1096 ABGB ist der Vermieter verpflichtet, den Bestandgegenstand auf eigene 
Kosten in brauchbarem Zustand zu übergeben und zu erhalten. Diese umfassende 
Erhaltungspflicht erstreckt sich auch auf das Innere des Bestandgegenstandes. Diese 
Regelung ist allerdings nicht zwingend, so dass andere vertragliche Regelungen 
wirksam vereinbart werden können.  
 
Demgegenüber sieht § 3 MRG in seinem Vollanwendungsbereich nur eine eingeschränkte 
Erhaltungspflicht des Vermieters vor. Im Inneren des Mietgegenstandes hat der 
Vermieter gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 MRG nur solche Arbeiten vorzunehmen, die zur 
Behebung von ernsten Schäden des Hauses oder zur Beseitigung einer vom 
Mietgegenstand ausgehenden erheblichen Gesundheitsgefährdung erforderlich sind. Die 
Erhaltungspflicht des Vermieters ist relativ zwingend, sie kann also zum Nachteil des 
Mieters vertraglich nicht ausgeschlossen werden. 
 
Den Mieter trifft gemäß § 8 Abs. 1 MRG die Pflicht zur Durchführung solcher 
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, die zur Abwehr von Nachteilen für den 
Vermieter oder andere Mieter erforderlich sind. Eine Pflicht zur Erneuerung von 
Geräten, deren Reparatur technisch oder wirtschaftlich nicht mehr möglich ist, besteht 
allerdings nicht. 
 
 
2. Der gesetzlich nicht geregelte Bereich 
 
Zwischen jenen Erhaltungsmaßnahmen, die gemäß § 3 MRG in den 
Verantwortungsbereich des Vermieters fallen, und jenen Maßnahmen, die gemäß § 8 
MRG vom Mieter durchgeführt werden müssen, besteht ein im MRG nicht geregelter 
Graubereich.2  
 
                                            
1 Dr. Martin Foerster, LL.M., ist Rechtsanwalt in Wien mit Schwerpunkt Immobilienrecht. 
2 Würth/Zingher/Kovanyi, Miet- und Wohnrecht21 (2004) Rz 4 zu § 8 MRG; Vonkilch in Hausmann/Vonkilch, 
Österreichisches Wohnrecht Rz 14 zu § 8 MRG. 



 

Zu diesem ungeregelten Bereich zählen etwa das Ausmalen des Mietgegenstandes, die 
Erneuerung der Oberflächenbeläge (Schleifen und Versiegeln des Parkettbodens, 
Erneuerung des Teppichbodens), die Reparatur oder Erneuerung einer defekten 
Heiztherme, eines Heizkessels, Heizkörpers, Durchlauferhitzers oder Boilers (jeweils 
soweit es sich dabei nicht um Gemeinschaftsanlagen handelt), der Klimaanlage bis hin 
zur Reparatur oder Erneuerung von mitgemieteten Einrichtungsgegenständen wie 
Küchengeräten (Geschirrspüler, Herd, Kühlschrank). 
 
In der Vertragspraxis wurde in der Vergangenheit die Erhaltungspflicht für diesen 
gesetzlich nicht geregelten Bereich weitgehend dem Mieter auferlegt.  
 
 
3. Auswirkungen der Klauselentscheidungen 
 
In der sogenannten ersten Klauselentscheidung3 hatte der OGH für den 
Teilanwendungsbereich des MRG ausgesprochen, dass bei einem Verbrauchergeschäft 
(also einem Mietvertrag zwischen einem Unternehmer4 als Vermieter und einem 
Verbraucher als Mieter) von der gesetzlich geregelten Erhaltungspflicht des Vermieters 
nicht zum Nachteil des Mieters abgewichen werden darf: Da es sich bei dem in § 1096 
ABGB geregelten Mietzinsminderungsrecht um eine „Gewährleistungsbestimmung 
besonderer Art für Bestandverträge“ handle, sei ein Abweichen von dieser 
Bestimmung wegen § 9 Abs. 1 KSchG nicht zulässig. In der zweiten 
Klauselentscheidung5 hatte der OGH dieses Ergebnis auch ausdrücklich für den 
Vollanwendungsbereich bestätigt.  
 
Im Ergebnis bedeutet das für die Erhaltungspflichten im Inneren des 
Mietgegenstandes Folgendes: 
 

• Bei einem Nicht-Verbrauchergeschäft (z. B. Miete eines Geschäftslokals 
oder Vermietung durch einen Privaten) können die Erhaltungspflichten im 
Rahmen der bisherigen Schranken (§ 3 MRG, Mietzinsobergrenzen, 
Sittenwidrigkeit, Verkürzung über die Hälfte) vertraglich auf den Mieter 
überwälzt werden.  

 
• Bei einem Verbrauchergeschäft ist zu differenzieren: 

o Im Vollanwendungsbereich darf der „ungeregelte Bereich“ der 
Erhaltungspflichten nicht dem Mieter auferlegt werden. 

o Im Teilanwendungsbereich des MRG bzw. im ABGB gilt – strenger als 
im Vollanwendungsbereich! – die umfassende Erhaltungspflicht des 
Vermieters gemäß § 1096 ABGB.  

 
 
4. Die Thermen-Entscheidung 
 
Die Klauselentscheidungen hatten zwar festgehalten, dass dem Mieter (sofern er 
Verbraucher ist) über die gesetzlich vorgesehenen Erhaltungspflichten hinaus keine 
weiteren Erhaltungspflichten auferlegt werden können. Die Entscheidungen hatten 
jedoch offengelassen, wie weit die (zwingende) Erhaltungspflicht des Vermieters im 
Vollanwendungsbereich des MRG geht.  
                                            
3 OGH 11.10.2006, 7 Ob 78/06f. 
4 Als annähernde Richtzahl wurde angenommen, dass der private Hauseigentümer (noch) als Verbraucher 
anzusehen sei, wenn in seinem Haus nicht mehr als fünf Mietgegenstände in Bestand gegeben werden (OGH 
24.11.1993 3 Ob 547/93).  
5 OGH 27.3.2007, 1 Ob 241/06g. 



 

 
Im Vordergrund steht dabei die Frage, ob der Vermieter auch zu den im MRG nicht 
geregelten Erhaltungsmaßnahmen – wie z. B. zur Erneuerung der Therme – 
verpflichtet ist. Vertreter dieser Ansicht hatten in erster Linie mit dem in § 3 Abs. 1 
MRG enthaltenen Verweis argumentiert, wonach § 1096 ABGB „im Übrigen“ 
unberührt bleibe. Aufgrund dieses Verweises gelte die in § 1096 ABGB enthaltene 
umfangreiche Erhaltungspflicht des Vermieters auch im Vollanwendungsbereich des 
MRG.  
 
Der OGH führt in der Thermen-Entscheidung6 aus, dass die Mietzinsbildung 
einerseits und die Erhaltungspflichten des Vermieters andererseits in untrennbarem 
Zusammenhang stehen: Da der Vermieter im Vollanwendungsbereich des MRG den 
gesetzlichen Mietzinsbeschränkungen unterliegt, soll im Gegenzug die 
Erhaltungspflicht auf die in § 3 MRG genannten Maßnahmen beschränkt sein. Die 
Erhaltungspflicht des Vermieters ist somit in § 3 MRG abschließend geregelt. Der 
Verweis auf § 1096 ABGB umfasst nur jene Regelungen, die nicht die 
Erhaltungspflichten betreffen (wie insbesondere das Mietzinsminderungsrecht des 
Mieters). Mangels gegenteiliger Vereinbarung ist der Vermieter daher nicht 
verpflichtet, die schadhaft gewordene Therme zu erneuern.  
 
Sofern der Mietvertrag die Erhaltungspflicht nicht (wirksam) regelt, kommt es somit 
zu einer Pattstellung, weil weder der Vermieter noch der Mieter zur Erhaltung 
verpflichtet sind.  
 
Im Ergebnis bedeutet das Urteil für den im MRG nicht geregelten Kreis der 
Erhaltungsmaßnahmen Folgendes:  
 
Verbrauchergeschäft Vertragliche Regelung Folge 

Keine Regelung Pattstellung 
Mieter zuständig Pattstellung 

 
Ja 
 Vermieter zuständig Vermieter zuständig 

Keine Regelung Pattstellung 
Mieter zuständig Mieter zuständig 

 
Nein 
 Vermieter zuständig Vermieter zuständig 

 
 
5. Konsequenzen des Urteils 

5.1. Mietzinsminderung 
 
Gemäß § 1096 ABGB reduziert sich der Mietzins, wenn der Mietgegenstand ohne 
Schuld des Mieters zum bedungenen Gebrauch unbrauchbar wird.  
 
Der OGH hat ausdrücklich klargestellt, dass das Recht zur Mietzinsminderung auch 
für den im MRG nicht geregelten Bereich der Erhaltungspflichten gilt: Wird z. B. die 
Therme defekt und ist der Mieter nicht vertraglich zur Erhaltung bzw. Erneuerung 
verpflichtet (oder ist die Vereinbarung nicht wirksam, weil es sich um ein 
Verbrauchergeschäft handelt), so steht dem Mieter ein Mietzinsminderungsrecht zu. 
 
Für den Vermieter bedeutet die Thermen-Entscheidung daher Folgendes: 
 
                                            
6 OGH 24.3.2009, 5 Ob 17/09z. Der Entscheidung lag ein genossenschaftlicher Nutzungsvertrag zugrunde. Der 
OGH hat jedoch ausdrücklich ausgesprochen, dass die Pflicht zur Erhaltung des Bestandgegenstandes in § 14a 
Abs. 1 und 2 WGG ident wie in § 3 Abs. 1 und 2 MRG geregelt ist. 



 

• Bei jenen Erhaltungsmaßnahmen, die den Gebrauch des Mietobjekts 
beeinträchtigen, kann der Mieter letztlich über die Mietzinsminderung eine 
Erneuerung durch den Vermieter erzwingen. Dazu zählt vor allem die 
Reparatur bzw. Erneuerung einer defekten Therme, eines defekten 
Heizkessels, Boilers etc.  

 
• Bei Erhaltungsmaßnahmen, die den Gebrauch des Mietobjekts nicht oder 

nur geringfügig beeinträchtigen, steht dem Mieter weder ein Anspruch auf 
Durchführung der Arbeiten durch den Vermieter noch ein 
Mietzinsminderungsrecht zu. Dazu zählen z. B. ein defekter Geschirrspüler 
oder bloß abgewohnte Bodenbeläge. 

 
• Repariert der Mieter die Therme, ohne dazu verpflichtet zu sein selbst, so 

muss er nach der Rechtsprechung7 wieder den vollen Mietzins entrichten. 
 
 
5.2. Kein Aufwandersatz für getätigte Investitionen 
 
Das Thermenurteil ist – wenngleich es die Frage nicht direkt anspricht – vor allem 
auch für den Investitionsersatz des Mieters brisant.  
 
Gemäß § 1097 ABGB iVm § 1036 ABGB hat der Mieter dann, wenn er einen dem 
Vermieter obliegenden Aufwand tätigt, einen Anspruch auf Kostenersatz.  
 
Fällt die Reparatur der Therme (oder eine andere im MRG nicht geregelte 
Erhaltungsmaßnahme wie z. B. das Ausmalen) in die Erhaltungspflicht des 
Vermieters, so kann der Mieter vom Vermieter einen Ersatz für die von ihm in der 
Vergangenheit dafür aufgewendeten Kosten verlangen. Dieser Anspruch verjährt bei 
aufrechtem Mietverhältnis binnen 30 Jahren, muss allerdings binnen sechs Monaten 
nach Rückstellung des Bestandobjektes geltend gemacht werden.  
 
Da der OGH nun ausgesprochen hat, dass der Vermieter mangels vertraglicher 
Vereinbarung nicht verpflichtet ist, derartige Erhaltungsmaßnahmen durchzuführen, 
besteht auch kein Ersatzanspruch des Mieters.8  
 
 
5.3. Bloßes Abbedingen der Erhaltungspflicht im Verbrauchergeschäft 

zulässig? 
 
Der OGH begründet in den beiden Klauselentscheidungen seine Ansicht, wonach 
dem Mieter keine über die gesetzlichen Instandhaltungspflichten hinausgehenden 
Erhaltungspflichten auferlegt werden dürfen damit, dass andernfalls das in § 1096 
ABGB geregelte Mietzinsminderungsrecht beschränkt werde, was wegen § 9 KSchG 
nicht wirksam vereinbart werden könne.  
 
In der nunmehr ergangenen Thermen-Entscheidung führt der OGH ausdrücklich aus, 
dass dem Mieter das Recht zur Mietzinsminderung auch in dem dargestellten Fall der 
Pattsituation zusteht, wenn also weder Mieter noch Vermieter zur Erhaltung der 
betroffenen Einrichtung (wie im Anlassfall der Therme) verpflichtet sind.  
 
Der OGH hat in keiner der genannten Entscheidungen den Weg gewählt, die 
Erhaltungspflicht selbst als Gewährleistungsvorschrift zu qualifizieren. 
                                            
7 a. A. Böhm, Erhaltung des Mietgegenstandes: alles neu?, immolex 2007, Seite 262 (S. 264). 
8 Die Ansprüche nach § 10 MRG bleiben davon unberührt. 



 

Dementsprechend könnte argumentiert werden, dass der bloße Ausschluss der 
Erhaltungspflicht des Vermieters (ohne gleichzeitige Überwälzung auf den Mieter) 
zulässig sind, weil dann das (durch § 9 KSchG geschützte) Mietzinsminderungsrecht 
des Mieters gewahrt bleibt.  
 
Damit hätte es der Vermieter vor allem im Teilanwendungsbereich des MRG in der 
Hand, seine umfangreiche Erhaltungspflicht gemäß § 1096 ABGB zu beschränken.  
 
 
6. Ausblick 

Das Regierungsprogramm für die XXIV. Gesetzgebungsperiode sieht für den Bereich 
Wohnrecht unter anderem vor, dass die Erhaltungs- und Wartungspflicht für das 
Innere des Mietgegenstandes zwischen Mieter und Vermieter einer Klarstellung unter 
Abwägung der OGH-Judikatur bedarf. Eine solche gesetzliche Klarstellung wäre 
jedenfalls im Sinne der Rechtssicherheit wünschenswert. 
 
 
 
 
 
 


