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MIETRECHTSGESETZ
ZUM GROBEN VERSCHULDEN BEI ZAHLUNGSVERZUG

ALLGEMEIN

Wenn das Mietverhältnis unter das Mietrechtsgesetz (MRG) fällt und der 
Mieter mit der Bezahlung des Mietzinses trotz einer

 - nach dem Eintritt der Fälligkeit
 - erfolgten Mahnung
 - mit der Bezahlung des Mietzinses
 - über die übliche oder ihm bisher zugestandene Frist hinaus
 - mindestens aber acht Tage

im Rückstand ist, kann der Vermieter den Mietvertrag gemäß § 30 Abs 1 
MRG kündigen.

Der Mieter kann die Kündigung dann nur mehr abwenden, wenn ihn am 
Zahlungsrückstand

 - kein grobes Verschulden trifft und er
 - in der letzten Verhandlung vor der Entscheidung durch das Gericht erster Instanz den   
  geschuldeten Betrag entrichtet.

ZUM GROBEN VERSCHULDEN

Für die Beurteilung des groben Verschuldens an der verspäteten Zahlung ist nach ständiger Rechtsprechung 
die Willensrichtung des Mieters, die zur Säumnis führte, entscheidend. Grobes Verschulden setzt ein 
besonderes Maß an Sorglosigkeit voraus, sodass der Vorwurf berechtigt erscheint, der Mieter habe die 
Interessen des Vermieters aus Rechthaberei, Willkür, Leichtsinn oder Streitsucht verletzt.

Üblicherweise wird eine Säumnis von wenigen Tagen oder wegen vorübergehender Zahlungsschwierigkeiten 
toleriert. Häufi ge Rückstände trotz Mahnung können nur ausnahmsweise „nach den Besonderheiten des 
Einzelfalls“ eine sonst naheliegende grobe Fahrlässigkeit ausschließen. Richtigerweise hat es der Oberste 
Gerichtshof bereits mehrfach als zulässig erachtet, wenn bei der Beurteilung des Verschuldens auch das 
Zahlungsverhalten des Mieters vor dem Räumungsprozess berücksichtigt wird.

Der Mieter muss beweisen, dass ihn kein grobes Verschulden an der Nichtzahlung des Mietzinses trifft.

BEISPIEL FÜR GROBES VERSCHULDEN (OGH 25.3.2014, 10 Ob 3/14k)

In dem dieser Entscheidung zugrunde liegenden Fall war der Mieter von 2005 bis 2009 arbeitslos und 
hatte einmalig Aufwendungen für ein Strafverfahren des Ehepartners sowie für die Scheidung zu tragen. 
Ab 2009 hatte er ein Nettoeinkommen von € 2.000,-- bis € 2.200,--. Trotz zahlreicher Mahnungen und 
dem anhängigen Verfahren war der Mieter in den Jahren 2006 bis 2012 mit der Zahlung des monatlichen 
Mietzinses in der Höhe von € 400,-- immer wieder in Verzug.

Der Oberste Gerichtshof sprach aus, dass schon der lange Zeitraum des wiederholten Zahlungsverzugs 
auf grobes Verschulden hinweist. Der Gegenbeweis ist dem Mieter nicht gelungen.
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ZUSAMMENFASSUNG

Nach ständiger Rechtsprechung schließen häufige Rückstände bei Zahlung des Mietzinses nach erfolgter 
Mahnung nur in Ausnahmefällen eine sonst naheliegende grobe Fahrlässigkeit aus.

Eva Brüstle
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