
WOHNRECHTSNOVELLE 2015
ERWEITERTE ERHALTUNGSPFLICHT DES VERMIETERS 

Die am 1.1.2015 in Kraft getretene Wohnrechtsnovelle 2015 beseitigt nicht 
nur, wie bereits in unserem Newsletter 4/2014 berichtet, die Unsicherheit 
beim rechtlichen Schicksal von nicht im Grundbuch eingetragenem Zubehör-
Wohnungseigentum, sondern erweitert auch die Erhaltungspflichten des 
Vermieters in Bezug auf Wärmebereitungsgeräte. Damit werden die in 
den vergangenen Jahren bestandenen Rechtsstreitigkeiten rund um 
die Frage, wer nun für den oft sehr kostspieligen Austausch bzw. die 
Reparatur einer Therme verantwortlich ist, verhindert. 

Die vom Vermieter durchzuführenden Erhaltungsarbeiten erstrecken 
sich im Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes ("MRG") 

sowie im Anwendungsbereich des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz ("WGG") nunmehr sowohl bei 
Wohnungen als auch bei Geschäftsräumen über die schon bisher in § 3 MRG sowie § 14a WGG geregelten 
Angelegenheiten auf "Arbeiten, die zur Erhaltung von mitvermieteten Heizthermen, mitvermieteten 
Warmwasserboilern und sonstigen mitvermieteten Wärmebereitungsgeräten in den Mietgegenständen 
des Hauses erforderlich sind". Auch bei Wohnungsmietverträgen im sogenannten Teilanwendungsbereich 
des § 1 Abs 4 MRG, in welchem grundsätzlich die Erhaltungspflichten des Vermieters nach § 1096 ABGB 
– außer bei Unternehmer-Verbraucher-Verträgen – abdingbar sind, ist die oben genannte Verpflichtung 
zwingend. 

Für Mieter kann die neue gesetzliche Regelung bereits jetzt schon sehr interessant sein, da diese in am 
1.1.2015 anhängigen, noch nicht rechtskräftig entschiedenen Gerichtsverfahren anzuwenden ist. Auch 
Mietverträge, die vor dem 1.1.2015 abgeschlossen wurden, unterliegen der neuen Regelung. 

Wie in der gesetzlichen Bestimmung durch die Formulierung "mitvermieteten" zum Ausdruck gebracht 
wird, trifft den Vermieter die Erhaltungspflicht nur hinsichtlich jener Geräte, die sich schon bei Beginn 
des Mietverhältnisses im Mietobjekt befunden haben, nicht jedoch hinsichtlich solcher, die der Mieter 
im Laufe der Zeit aus Eigenem beischafft. Allerdings muss auch eine Erhaltungspflicht des Vermieters 
angenommen werden, wenn bei Mietbeginn zwischen den Vertragsparteien vereinbart wird, dass der 
Mieter die Heiztherme zwar einzubauen, der Vermieter ihm jedoch die Anschaffungs- und Montagekosten 
zu ersetzen hat. 

Nun stellen sich im Zusammenhang mit der neuen, gesetzlichen Regelung vor allem zwei praxisrelevante 
Fragen: Welche Geräte sind davon erfasst und wann wird die Erhaltungspflicht des Vermieters einschlägig?

Neben den allseits bekannten, zumeist mit Gas betriebenen Heizthermen und den ebenfalls geläufigen 
Warmwasserboilern, wirft die Formulierung "und sonstigen mitvermieteten Wärmebereitungsgeräten" 
Interpretationsfragen auf. Jedenfalls sind davon elektrisch betriebene Heizkörper, Elektroöfen, ölgefüllte 
Einzelradiatoren, Ölöfen, Fußbodenheizungen, Kaminöfen, Kachelöfen, offene Kamine, Wandheizungen, 
Solaranlagen und sogar Klimageräte erfasst, die neben einer Kühl- auch eine Heizfunktion besitzen. 
Nicht unter den Begriff fallen Infrarotkabinen, Saunaöfen und dergleichen, da sie nicht unmittelbar 
Wohnzwecken dienen. Handelt es sich nicht um Wärmeerzeugungsanlagen, wie dies der Fall bei einem 
mitvermieteten Kühlschrank sowie bei einem Herd ist, so bleibt der Mieter bei einem Defekt des Geräts 
auf Mietzinsminderungsansprüche nach § 1096 ABGB verwiesen. Mit der Frage, welche Geräte noch als 
"sonstige Wärmebereitungsgeräte" anzusehen sind, werden sich aufgrund der offenen Formulierung 
sowohl Lehre als auch Rechtsprechung beschäftigen (müssen).

Die Erhaltungspflicht trifft den Vermieter dann, wenn das Wärmebereitungsgerät reparaturbedürftig ist, 
die Funktionsfähigkeit oder Brauchbarkeit eingeschränkt ist bzw. das Gerät dazu neigt, einen Schaden 
zu erleiden. Der Mieter muss hingegen seiner Verpflichtung zur Wartung nachkommen, wobei diese an 
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einem Zustand ansetzt, bei welchem die Funktionsfähigkeit (noch) nicht eingeschränkt ist. Zuletzt sei die 
in diesem Zusammenhang ergangene dritte Klauselentscheidung (6 Ob 81/09v) genannt, wonach eine 
Vertragsklausel für unzulässig erklärt wurde, welche ohne Rücksicht auf Alter und Type einer Therme dem 
Mieter eine regelmäßige jährliche Wartung abverlangt. Zulässig ist es hingegen, die Wartungspflichten 
des Mieters an die vom Hersteller vorgegebenen Intervalle zu binden.

Martina Landauer
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