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Therme, Ausmalen, Schimmel beseitlgen - wos muss .
der Vermieter bezahlen, was der Mieter und Wqs keinør
von beiden? Die Antworten auf die hüufigsten Fragen.

VON ROBERT WTEDBRSICH W;
'ff



Wer zehlt die kaputte

" l\T#ï"'r,fil.H,ffiiI\ iiüx#,ffiiå::
Geist aufgegeben. Der Vermieter, eine
Genossenschaft, ftihlt sich für die An-
schaftrng einer neuen Therme nicht
zurtändig. Laut Gesetz ist die Therme
aber auch nicht Sache von Frau S. Da
es gich ohne warmes Wasser abernicht
gut lebl verzichtet Frau S. auflange
Diskussionen und nimmt den Kauf
selbst iri die ÉIand. I(ein billiges Ver-
gnügen. 5.100 Euro verlangtder Instal-
lateurftir das moderne, energiesparen-
de Brennwertgeråit.

Kaputte Thermen sorgen seitJah-
ren wegen der unklaren Gesetzeslage
bei tau¡enden Mietem und Vermietem
für Verwimrng: Aber nicht nur Ther-
men. Von der neu auszumalenden
Wand bis zum Schirnmel im Kinder-
zimmer, denzugigenFeruternundder
nicht geerdekn Steckdose. knmer stellt
sich die Frage: Welche Seite muss ftir
lnstandhaltung, Reparatw oder Er-
neuerung aufkommen? GEWINN lie-
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fertgemeinsarn mitRechtsexperten die
wichtigsten Antworten.

I Wermussfi)rdiaRtpøraturod¿rûr-
L o flcuorung oon Tlunne odsr Boíl¿r

øuJkønmn?
Die Antwort a¡rf diese Frage hängt

davon ab, in welcher Immobilie Sie
einpmietet gind. Altba¡l Gemeinde-
wohnung GenossenschaÍBwohnung
oder Neubauwohnung und Eiafarnili-
enhauo. Wegen der komplizierüen Ge-
seÞeslage in Osterreich ist das fi.ir die
Antwort entsdreidend.

Altbauwohnung (vor 1945 bzw.
1953 erbau$, Gemeindewohnung und
Genogsenschaftswohnung: Hier ist die
Sihration am kuriose¡ten. Seit einern
Urteil des Obersæn Gerichthofs 2006
müssen weder Mieternoú Vermieter
eine kaputæ Therrne reparieren. Aller-
dings hat der Meter wegen ausgefalle-
ner Heízung und Warmwasser das
Recfu auf Mietzínsminderung. Daskön-
nen bei Ausfall der Heizung im Winter
lautWiener Mietzínsminderungsspiqel
bÍszu 100 kozeritseir¡ da die Wohnung
nícht bewohnbar ist. ,Die Minderung

r
wird immer von der Gesamtbelastung
ftirdenMieterberechneÇ also inHusive
Betriebskostenund Umsatzsæuers,sagt
Nadja Shah, Bundesgeschåiftsftihrerin
der Meùervereiuigung.

Allerdings darf er nur so lange we-
niger Mete zalúen, wie die Therme
oder der Boiler wirklich defekt sind.
AGHTU¡iG: ,Ðer Mieter verliert den An-
spruc,h auch dann, wenner denMangel
selbst behebt Er kannauch keine Kos-
ten vom Vermieter zurückfordern
(Anm. : zumindestso lange ernichtaus-
zieht, siehe Frage 8),weildieerjanicht
frir die Reparatur zuständig ist", warnt
WolfgangTiclryvon derRechbanwalt¡-
kanzlei Schilnhe.n Die MieEinsmin-
derunghiln oem Mieterin der Pru<is
aloo wenig. E¡ sei denn, die Therme
wird im Sommer defekg man braucht
keine Heizung und duscht gerne kalt.

Um das Cranze ¡och zu verkomp-
liziercn berief sich der OGH 2006 in
seiner Entscheidung auf das Konou-
menûenschutzgeretz (KSchG). Dieses
Gesetz gilt aber nur zwischen Koneu-
ment (der private Mieter) und Unter- O
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IMMOBILIE
> Wer zahlt? Mieter oder Vermieter?

Q nehmer (ein Vermieter mit mchr als
ftinf Wohnungen), ,,Der private Ver-
mieter karrr also die Thermer .'eparatur
weiter dem Mieter umhän¡ n, da für
ihn dasKSchG nichtgilt", so þhy. Vor
Gericht wird das allerdings nur halten,
wenn dem Mieter diese zusätzliche þ-
lastunginForm einer geringeren Miete
abgegolten und d¿rs auch vertraglich
festgehalten wurde!

Neubauwohnung (nach 1945 bzw-
1953) oder Einfamilienhaus: Hier ist
die SiU¡ation im Gegensata zum Altbau
klar geregelt: ,,Der Vermieter ist nach
S 1096 ABGB verpflichbet alle Erhal-
tunçarbeiten zu übernehmen*, sagt
Anwalt Tichy. oFür privafe Vermieter,
die nicht dem KSchG unterliegen, be-
steht aber die Möglichkeit im Vernag
davon abzuweichen und zu sagen,
S 1096 istnicht zwingend." So können
genau definierte einzelne Bereiche, et-
wa die Therme, wieder dem Mieter
umgehängt werden. Voraussetzung:
Der Mieter erhåilt einen Abschlag auf
den Mietzins. Rechtsanwalt Martin
Foerster von Graf&. Pitkowih empñehlt
Vermietern die umgekehræ Variante :

oEinfacher ist es, alle Erhaltungspflichæn
zu übernehmen und daftir einen etwas
höheren Miebins zu verrechnen.'
Cì DieMi¿tnilbønimmtseínelmmo-
Z. b¡l¡, mit einerfertig eingcrichteten

KäcluJahre sptiter gcbm dø Herd od¿r d¿r E

GeschùnEtiln den Geist auf Wør sch.affi

eínenwaenan?
Die Beispiele der mitvermieteten

Küchençråite unterscheiden sich nicht
von der Therrne. Im Altbau ist nie-
mand zusflindig. Der Mieter hat aber
ein Recht auf Mietzinsminderung. Im
Neubau und Einfamilienhaus ist die
Erneuerung Vermietersache. Es sei
denn, es wurde verhaglich abgeändert.
Was allerdings nur möglich ist, wenn
es sich um keinen gewerblicheo Ver-
mieter (maximal ftinf Wohnungen)
handelt.

e An dtn Wtind¿n bildtt sích gesund-

t) . heißgcfährdender Schimm¿|. Die
El¿ktroinstølløtionen wirlcen auch nhht
ruhr acrtrauenserregmd. Un¿ dqs Trink-
uetser Íließt durch alte Bl¿irobø. Klnrer
Hanllungs b e darf fir fun Verní e t er ?

;Sobald es fiir den Mieter gesund-
heitsge{?ihrdend wird, ist das Vermie-

Lta

tersache", sagt Anwalt Foerster. Das
schließt freilich nicht aus, dass sich der
Vermieter die Kosten, z. B. fìir die
Schimmelbeseitigung später vom Mie-
ter zurückholt. Vorausgesetzt er kann
beweisen, dass dieser durch zu wenig
Lüften für den Schimmel verantwort-
lich isL,,Unter Gesundheitsgefìihrdung
können auch veral{,ete Elektroinstalla-
tionen fallen, etwanichtgeerdete Kabel
im Bad", so Foerster. Die Gefåhrdung
muss aber klar erkennba¡ sei¡¡" Alt allein
reicht nicht, um eine Emeuerung zu
fordern. Bei Blei im tinkwasser ist
dem Mieter hingegen zurnutbar, dass

er das Wasser einige Zeit laufen låissl
bis der Bleigehalt auf ein nicht gesund-
heitsgefährdendes Maß sinkt. Erst
wenn diese Maßnahme nichts bringq
ist der Vermieter gefordert.

Für private Vermieter im Neubau
gibt es wieder die Mtiglichkeit einzelne
Kostcn a¡rf den Mieter abzuwtfü en. Da-
ftir ist aber wieder ein angemessener
Mietzinsabsúlag Vrraussetzung

Á FliesninkdsíndgcsprungaSi-t* . ttlron¡agm undicht. Schänlu@hù¿r

0¡e Bsss¡ügüng yon g€3undh8¡tsgefåhrden-
dem Schimmcl f ¡t S¡che de e Vormlgte rs

oder mæter Schaden? Wer kiimmort siti,
darurn?

nGesprungene Fliesen sind optische
Mängel und lösen keine Instandhal-
tlngspflichtaus. Das giltz. B. auch für
kleine Risse in der Wand", betont Foers-

ter. Andcrs ist die Lagc bci undichtcn
Silikonfugen, die sogar schon den
Obersten Gerichtshof beschäftigten,

sind, wurde als ungültig erklärt", sagt

Mieterschützerin Shah. Auch frir Ticþ
ist die Fuge Vermietersache. Schließlich
könne man eine Fuge nichtwarten. Ein
wichtiges Detail, clenn für immer wie-
derkehrende Wartungsarbeiten ist der
Mieter zuständig. Darunter ftillt auch
die geseølich vorgeschriebene Abgas-
messung bei der Therme.

Fsnstsr fullsn ¡n dle Zustândlgkeit desVsrmis-
tors. Nürrrall s¡n Fo¡Etors¡tl¡t musr dla¡e¡

aber noch nlclrt gst uscht wordsn

5 F,s <¡¿ht lte¡ *n alt¿n Fenst¿¡n hircin.
. ùIuss der Vermi¿ter sie øßtautcllôn?

"Im 
Mietrech6gesetz ist klar gere-

gelt, dass alþmeine Teile des Hauses,
darunter fallen auch Fenst,er und Ein-
gangstÍiren, im Altban Vermietersache
sind", erläutertFoerster. Auch im Neu-
bau sind die Fenster Vermietersache
(bis auf vertragliche Ausnalmen bei
privatm Vermietern). Wenn es beim
alten Holzfenster hineinzieht, ist der
Vermieter aber noch nicht gefordert.

,,So lange man ein Fenster auf und zu-
machen kar¡n, wird keine Erhaltungs-
pflicht ausgelöst", meint Foerster.

Sollte sich der Vermieter zu Sanie-
rungsmaßnahmen entschließen, darf
das zu keiner Mietzinserhöhung frihren.
Der Vermieúer hat die Kosten aus der
Mictzinsrcgcrve zu bestreiten. Bei einer
umfassenden Sanierung können die
Kosten aber leicht die gebildete Rück-
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,,Eine Klausel im Mietvertrag, wonach lage überschreiten. Dann hat der Ver-
die Silikonfugen vom Mieter zu warten mieter die Möglichkeiq die Ausgaben
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auf den Mieter abzuwälzen. Dafrir ist
aber ein Mietzinserhöhungsverfahren
(sogenanntes $-18-Verfahren) notwen-
dig. Geht das Verfahren für den Ver-
mieter positiv aus, kann die Mictc auf
eine bestimmte Dauer erhöht werden.

6
D e r Vermíet n w ü14 ølle Be tr¡øú s ko -

o stcn øtfdenMíetu über. Darfer dns ?

Im Altbau ist klar geregelt, welche
Betriebskosten der Mieter zal¡len muss,
von der Feuerversicherung bis zur
Hausverwaltung. Sie sind im Miet-
rechtsgeseÞ (MRG) aufgelistet. Aus-
gefallenere Kosten, diein der Lisüe feh-
len, muss der Vermieter tragen. Bel
Neubauwohnungen und Einfamilien-

a Dn Mieter hatin die Wohnungìn-
L) t uestint, z B. sineneueThtmeund
w øs s ersþre nde Armatuwn einge b aut. Kann
et K\stenff so.tz a om Vcrmieter fordem ?

,,Bei wesentlichen Verbesserungen
kann der Mieter vom Vermieter einen
Investitionsersatz verlangen. Allerdings
ers! wenn er aus der Wohnung ausziehl
Der Kostenersatz reduziertsich mitje-
demJahr Nueungsdauer um ein Zehn-
tel. Unter wesentliche Verbesserung
fallen z. B. Umgestaltung der Gas- und
Wasseranlagen und eine Senkungdes
Energieverbrauchso, erläutcrt Tichy.

LautFoersterist auch die Erneue.
rung der Therme, eines Durchlaufer-

Wer zahlt? Mieter oder Vermieter?

WüLrde er zehnJahre nach dem Ther-
mentausch ausziehen, beliefe sich sein
Anspruch auf null Euro.

NatäLrlich gibt es auch bei dieser
Regelungwieder eine typisch österrei-
chische Unterscheidung zwischen
Alt- und Neubau. f)enn bei Neubau-
wohnungen und Einfamilienhäu-
sern kann der Vermieter den An-
spruch auf Investitionsersak vertragtich
ausscl¡ließen. Die Therme ftilltbei die-
sen Immobilien aber ohnehin in der
Regel in seine Zust?indigkeit (siehe Fra-

ce 1).

Den Kostenersatz für dringend not-
wendþ Maßnahmen, etwa die Ab-
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NadjaShah,Mle-
tcrvcruinigung:

-Kld¡scl¡m Mi6t-
vertrrg,wonrch
Slllkonfugon
vomllhtcrzu
wartcnsl¡4¡rt
unga¡ltí9.-

håiusern ist hingegen frei vereinbar, was
unter die Betriebskosten lÌilIt. Aller-
dings muss im Vertrag exakt definiert
werden, was verrechnetwird. Sonst hat
der Vermieter im Streitfall ein Durch-
setzungsproblem. Der Einfachheit hal-
ber wird desh¿lb auch im Neubau im
Mietverhag auf die Betriebskostenliste
im MRG verwiesen.

7.
D¿r Mietu øelu aus der
aus, Mass tr nea øusmalen, uie eù6t

im Vertraganeínúørt?
Nein. Steht im Mietvertrag noch

eine Ausmalverpflichtungist diese mitt-
lerweile ungältig. 

"Das 
ist

Hier spielt es auch keine Rolle, ob es

sich um einen gewerblichen oder pri-
vaten Vermieter handelt", so Tichy. So-
lange es sich um übliche AbnuÞung
handelt und der Mieter die weißen
Wåinde nicht in ausgefallenen Farben
angepinselt hat muss er beim Auszug
nichts machen. Die Regel kann auch
auf die Abntitzung von (Parker-)Btiden
umgelegt werden. Eine Verpflichnrng
zum Abschleifen des Bodens im Miet-
verlrag ist wirkungslos.

Raofitcanwllte:
.l.llotürvsrllort
AnsFn¡ch ¡ûf
M¡d¿ln'rr{ndo-
rungeæh dann.
w¡nn¡rdcn
ItlangalseËrt
bofæbr'

hitzers oder Boilers eine wesentliche
Verbesserung. Beirpiel: Ein Mieterhat
einen auf fünfJahre befristeten Miet-
verhag. Nach einemJahr muss er die
defekte Therme erneuem und zahltda-
fiir 4.000 Euro. VierJahre später zieht
er aus. Sein Anspruch gegenüber dem
\/ermieter beträgt daher 2.400 Euro.

0orMlctormu!8 boim Auezug dkWånda nÍcht
neu ¡u8malon, auch wenn de¡ lm Miowsrtrag

wrelnbsrtururde

M¡rtln Fooretsr,
er¡f SPltkow¡tz
Rscht¡¡nwålto:

-Amolnfecheten
¡!trsabVrr-
mletor alls Er-
haltungspffich-
tenzutbamsh-
man und d¡fllr
¡in¡rldhsan
M lnsruver-
langon"

dichtung eines undichte¡rDaches oder
die Beseitigung eines Rohrbruchs, darf
der Verrnieter aber niemals ausschlie-
ßen, sagt Anwalt Foerster: 

"Hier 
hat

der Mieter sofortigen Anspruch auf
Kostenersatz.'
f\ Der Vermíeter stcllt Scluùl¿n in fur
Y . Wohouogfest. Der Mieter schiebt

døs øuf den Vormi¿r¿r. Dørf die lløutíon
einbelwlten wsrden?

,,Der Vermieter k¿mn Schåiden bis
zu einJahr nach Auszug des Mieters
gelúend machen", so Foerster. Die Kau-
tion darf er freilich nicht so lange auf
Verdacht einbehalten. Sie muss unver-
züglich nach Auszugztrückgezahl! wer-
den, werm keine Schåiden entdecktwer-
den. Fallen Schåiden gleich auf, mússen
die Kosten fiir die Reparatur abge-
sch¿itzt werden. ,Reicht die Kaution
nicht, kann der Mieter geklagtwerden.t'
Um keine ßeweisschwierígkeíten z,u

haben, råit Foerster zu einem detaillier-
æn Übergabeprotokoll mitFotos beim
Einzug des Mieters. Nur so kânn ein-
deutig dokumentiert werden, wie die
Wohnungausgesehenhat. G)
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Wotfg¡ngTlclry,
Schônherr
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