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Newsletter 22 - Wohnraummiete / Information für Mieter und Vermieter

Sehr geehrte Damen und Herren!
Geschätzte Klienten!

Mittlerweile wurden in Österreich fünf COVID-19-Gesetze beschlossen; 3. bis 5. COVID-19-Gesetz gestern, vor diesem
Hintergrund die besondere Dichte der Newsletter der letzten beiden Tage.

Das 4. COVID-19-Gesetz beinhaltet in Artikel 37 relevante Bestimmungen für Mieter und Vermieter von Wohnraum mit
einer vorläufigen Geltungsdauer bis 30.06.2022, über die wir Ihnen im Folgenden einen Überblick geben.

Beschränkung der Rechtsfolgen von Mietzinsrückständen bei Wohnungsmietverträgen

§ l. Wenn der Mieter einer Wohnung eine Mietzinszahlung, die im Zeitraum vom l. April 2020 bis zum 30. Juni 2020
fällig wird, nicht oder nicht vollständig entrichtet, weil er als Folge der COVID-19- Pandemie in seiner wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt ist, kann der Vermieter allein wegen dieses Zahlungsrückstands den
Mietvertrag weder kündigen noch dessen Aufhebung nach § 1118 ABGB fordern. Der Vermieter kann den
Zahlungsrückstand bis zum Ablauf des 31. Dezember 2020 nicht gerichtlich einfordern oder aus einer vom Mieter
übergebenen Kaution abdecken.

Die Kündigung von Wohnraum-Mietverträgen wegen eines Mietzinsrückstandes aus den Monaten April, Mai und Juni 2020
(das sind die voraussichtlichen "COVID-19-Monate") wird vorläufig ausgeschlossen.

Die Einschränkung des Kündigungsrechts bezieht sich nur auf Mietzinsrückstände dieser drei Monate und wird vom Mieter
dem Vermieter gegenüber glaubhaft zu machen sein, dass seine Mietzinsrückstände Folge der wirtschaftlichen
Auswirkungen von COVID-19 sind.

Als Vermieter können Sie den Zahlungsrückstand dieser drei Monate bis 31. Dezember 2020 nicht gerichtlich einfordern,
auch nicht aus einer vom Mieter übergebenen Kaution abdecken.

Weiterhin bestehen bleibt aber das Recht des Vermieters, den Mietvertrag wegen anderer Gründe zu kündigen.

Klar ist auch: Die Mietzahlungspflicht für diese drei Monate bleibt bestehen.
Anders als möglicherweise bei den Geschäftsraummieten haftet der Mietsache "Wohnung" pandemiebedingt aus heutiger
Sicht kein Sach- oder Rechtsmangel an, der den Mieter zu einer Verminderung/Aussetzung seines Mietzinses berechtigen
könnte.

Leistet der Mieter deshalb die Miete dieser drei Monate nicht oder nicht vollständig, so gerät er in Verzug mit der Zahlung,
denn die Zahlungsverpflichtung des Mieters bleibt bestehen.

Für rückständige Mieten fallen deshalb während des Verzugszeitraums Zinsen an, höchstens allerdings die gesetzlichen
Zinsen des § 1000 (l) ABGB von 4% p. a.

Dazu das 4. COVID-19-Gesetz:

Wenn bei einem vor dem l. April 2020 eingegangenen Vertragsverhältnis der Schuldner eine Zahlung, die im
Zeitraum vom l. April 2020 bis zum 30. Juni 2020 fällig wird, nicht oder nicht vollständig entrichtet, weil er als Folge
der COVID-19-Pandemie in seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt ist, muss er für den
Zahlungsrückstand ungeachtet abweichender vertraglicher Vereinbarungen höchstens die gesetzlichen Zinsen (§
1000 Abs. l ABGB) zahlen und ist nicht verpflichtet, die Kosten von außergerichtlichen Betreibungs- oder
Einbringungsmaßnahmen zu ersetzen.



Dazu wurde folgende für Vermieter/Mieter relevante Änderung der Exekutionsordnung beschlossen:

Aufschiebung der Räumungsexekution

§ 6. (l) Eine Räumungsexekution nach § 349 EO ist auf Antrag des Verpflichteten ohne Auferlegung einer
Sicherheitsleistung aufzuschieben, wenn die Wohnung zur Befriedigung des dringenden Wohnbedürfnisses des
Verpflichteten und der mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen unentbehrlich ist, es sei denn, die
Räumung ist zur Abwendung schwerer persönlicher oder wirtschaftlicher Nachteile des betreibenden Gläubigers
unerlässlich. Vor der Entscheidung über die Aufschiebung ist dem betreibenden Gläubiger Gelegenheit zur
schriftlichen Äußerung zu geben; die Äußerungsfrist wird nicht nach §11. COVID-19-JuBG, BGBI. l Nr. 16/2020,
unterbrochen. (2) Das Verfahren ist auf Antrag des Gläubigers fortzusetzen, sobald die zur Verhinderung der
Verbreitung von COVID-19 getroffenen Maßnahmen, aufgrund derer die Bewegungsfreiheit oder der
zwischenmenschliche Kontakt eingeschränkt ist, aufgehoben wurden, oder spätestens sechs Monate nach
Bewilligung der Aufschiebung. Das Verfahren ist innerhalb von drei Monaten nach Bewilligung der Aufschiebung nur
fortzusetzen, wenn die Voraussetzungen des Abs. l nicht mehr gegeben sind. (3) Es gibt keinen Kostenersatz
zwischen den Parteien.

Eine weitere gesetzliche Änderung betrifft befristete Wohnungsmietverhältnisse:

Verlängerung von befristeten Wohnungsmietverträgen § 5.

Ein dem Mietrechtsgesetz unterliegender, befristeter Wohnungsmietvertrag, der nach dem 30. März 2020 und vor
dem l. Juli 2020 abläuft, kann abweichend von § 29 MRG schriftlich bis zum Ablauf des 31. Dezember 2020 oder für
einen kürzeren Zeitraum verlängert werden. Wird der Mietvertrag nach Ablauf dieses Verlängerungszeitraums
weder vertraglich verlängert noch aufgelöst, so gilt § 29 Abs. 3 lit. b MRG

Für den Vermieter (wenn zugleich Verbraucher) gibt es im Gegenzug eine Möglichkeit, eine daraus entstehende
Finanzierungslücke abzuwenden:

§ 2. (l) Für Verbraucherkreditverträge, die vor dem 15. März 2020 abgeschlossen wurden, gilt, dass Ansprüche des
Kreditgebers auf Rückzahlung, Zins- oder Tilgungsleistungen, die zwischen l. April 2020 und 30. Juni 2020 fällig
werden, mit Eintritt der Fälligkeit für die Dauer von drei Monaten gestundet werden, wenn der Verbraucher
aufgrund der durch die Ausbreitung der COVID-19-Pandemie hervorgerufenen außergewöhnlichen Verhältnisse
Einkommensausfälle hat, die dazu führen, dass ihm die Erbringung der geschuldeten Leistung nicht zumutbar ist.
Nicht zumutbar ist dem Kreditnehmer die Erbringung der Leistung insbesondere dann, wenn sein angemessener
Lebensunterhalt oder der angemessene Lebensunterhalt seiner Unterhaltsberechtigten gefährdet ist. Solcherart
gestundete Ansprüche auf Rückzahlung, Zins- oder Tilgungsleistungen sind nicht im Verzug, § 3 findet keine
Anwendung. Eine Frist, nach deren Ablauf für die gestundete Forderung bestellte Sicherheiten nicht mehr in
Anspruch genommen werden können, wird durch die Stundung so verlängert, dass dem Kreditgeber für die
Inanspruchnahme der Sicherheit nach der letzten Fälligkeit einer besicherten Forderung dieselbe Zeit zur Verfügung
steht wie nach den Vereinbarungen, die vor der Stundung gegolten haben.

Wir empfehlen jedenfalls bei Problemstellungen aus diesem Themenkreis das Gespräch mit dem Mieter/Vermieter zu
suchen.

Sollten Sie dabei rechtsanwaltliche Unterstützung benötigen, können wir Ihnen gerne kompetente Ansprechpartner
nennen.

beste Grüße

Nikolaus Eberl
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