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MIETRECHT-KÜNDIGUNG 
BEGEHUNG EINER MIT STRAFE BEDROHTEN  
HANDLUNG IM VOLLRAUSCH

In der aktuellen Entscheidung des OGH vom 30.5.2017, 8 Ob 35/17s, hat sich 
dieser mit dem Kündigungsgrund des § 30 Abs 2 Z 3, 3. Fall MRG beschäftigt. 
Die Bestimmung sieht als Kündigungsgrund die Begehung einer mit Strafe 
bedrohten Handlung gegen das Eigentum, die Sittlichkeit oder die körperliche 
Sicherheit gegenüber dem Vermieter oder einer im Haus wohnenden Person 
vor.

In dem der Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt hat der beklagte 
Mieter im Sommer 2015 einen anderen Bewohner der Wohnhausanlage im Hof mit Faustschlägen verletzt 
und mit einem Messer attackiert. Aus diesem Grund ist der Mieter wegen der Begehung einer mit Strafe 
bedrohten Handlung im Zustand voller Berauschung nach dem Strafgesetzbuch (§ 287 StGB) verurteilt 
worden. Der Beklagte hat im Instanzenzug vorgebracht, dass ihn kein Verschulden an dem Vorfall treffe 
und er sohin keinen Kündigungsgrund gesetzt habe. Zum Zeitpunkt des Vorfalles war der Mieter tatsäch-
lich nicht bei Sinnen, sondern hatte einen Vollrausch, d.h. er war nicht zurechnungsfähig. Der Mieter 
übersieht aber, dass er gemäß § 287 StGB dafür bestraft worden ist, dass er sich voll berauscht und eine 
Straftat begangen hat, welche ihm, wäre er zurechnungsfähig gewesen, zugerechnet werden würde.  
Die Bestrafung setzt eine verschuldete Berauschung voraus.

Der OGH hat bestätigt, dass auch eine Verurteilung aufgrund der Begehung einer mit Strafe bedrohten 
Handlung im Zustand voller Berauschung zur Kündigung des Mieters berechtigt. Der Kündigungsgrund 
fällt nur dann weg, wenn es sich um einen geringfügigen Vorfall handelt.

Im Zuge dieser Entscheidung hat der OGH auch betont, dass es beim Kündigungsgrund der Begehung  
einer mit Strafe bedrohten Handlung – im Gegensatz zu den anderen, in Z 3 des § 30 Abs 2 MRG  
angeführten Kündigungsgründen – nicht erforderlich ist, dass den Bewohnern dadurch das Zusammen- 
leben verleidet wird. Es kommt auch nicht auf ein Gesamtverhalten oder auf eine allenfalls  
vorzunehmende Zukunftsprognose an, sondern dieser Kündigungsgrund wird bereits durch die Tat  
an sich verwirklicht. Darüber hinaus hat der OGH auch bestätigt, dass es sich bei dem Vorfall  
keinesfalls um einen bloß geringfügigen Vorfall gehandelt hat.
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