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MIETRECHT
OGH ZUR ERHALTUNGSPFLICHT DES VERMIETERS FÜR HEIZTHERME

Die Ausgangslage des gegenständlichen Rechtsstreites stellt sich dar wie  
folgt: Ein Mieter einer Wohnung, welche mit einer alten Ölheizung ausge- 
stattet war, erneuerte die alte Ölheizung wegen Funktionsunfähigkeit durch 
eine Gasetagenheizung mit Warmwasseraufbereitung (in weiterer Folge: 
"Therme"). Der Mieter holte dafür zwar nicht die Zustimmung vom Vermieter 
ein, aber aufgrund eines Passus im Mietvertrag waren dem Mieter "diverse 
Ein- und Umbauten" im Mietobjekt auf eigene Kosten erlaubt. In weiterer  
Folge, übertrug der Mieter das Mietrecht (mit Zustimmung des Vermieters) 

an einen anderen Mieter. Dieser neue Mieter musste im Jahr 2014 die von seinem Rechtsvorgänger  
eingebaute Therme aufgrund eines technischen Gebrechens stilllegen und entsorgte sie anschließend.

Da die Wohnung nur mehr – unzureichend – durch einen Kachelofen beheizt werden konnte, stellte 
der Mieter bei Gericht den Antrag, dem Vermieter die "Erneuerung der Heiztherme" aufzutragen und 
begründete dies mit einer Erhaltungspflicht des Vermieters gemäß § 3 Abs 2 Z 2a MRG, welcher besagt, 
dass der Vermieter für die Erledigung der Arbeiten, die zur Erhaltung von mitvermieteten Heizthermen, 
mitvermieteten Warmwasserboiler und sonstigen mitvermieteten Wärmebereitungsgeräten in den 
Mietgegenständen des Hauses erforderlich sind, zu sorgen hat. Der Vermieter sprach sich gegen 
eine etwaige Erhaltungspflicht im gegenständlichen Fall aus, dies mit der Begründung, dass die  
(im Nachhinein eingebaute) Therme dem antragstellenden Mieter nie mitvermietet worden sei und  
sich diese Tatsache auch im eingehobenen (angepasst niedrigen) Mietzins widerspiegle.

Das Erstgericht folgte der Rechtsansicht des Mieters und trug dem Vermieter den Ersatz der Heiztherme 
auf; das Rekursgericht hingegen gab dem Rekurs des Vermieters Folge und wies den Antrag auf 
Durchführung der beantragten Erhaltungsarbeiten ab. Dagegen erhob der Mieter Revisionsrekurs beim 
Obersten Gerichtshof.

Nun erging in diesem Rechtstreit am 23.5.2017 die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zur GZ: 
5 Ob 201/16v, in welcher der Oberste Gerichtshof aussprach, dass der Revisionsrekurs zwar zulässig 
aber nicht berechtigt sei.

Zusammengefasst erörterte der Oberste Gerichtshof größtenteils die Bedeutung und Auslegung 
des Wortes "mitvermietet". Diesbezüglich kam der Oberste Gerichtshof zu dem Schluss, dass 
Wärmebereitungsgeräte als "mitvermietet" anzusehen sind, wenn sie im Eigentum des Vermieters 
stehen und vom Mieter vereinbarungsgemäß endgültig benützt werden und die Gebrauchsüberlassung 
an Wärmebereitungsgeräten mit dem Mietzins demnach im Austauschverhältnis steht.

Demzufolge sprach der Oberste Gerichtshof im gegenständlichen Rechtsstreit aus, dass der Vermieter 
die vom Rechtsvorgänger des Mieters errichtete Therme nicht als "mitvermietet" zu behandeln hat, 
weil der Vermieter die Therme weder dem alten, noch dem neuen Mieter gegen Entgelt zum Gebrauch 
überlassen und er auch sonst keinen Gegenwert dafür erhalten hat. Darüber hinaus hat der Vermieter 
dem nachträglichen Einbau der Therme nicht dezidiert zugestimmt, sondern musste den Einbau der 
Therme aufgrund der mietvertraglichen Vereinbarungen lediglich dulden.
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Conclusio: Im gegenständlichen (Einzel-)Fall ist die Heizung nicht als "mitvermietet" anzusehen und der 
Vermieter daher nicht erhaltungspflichtig. Die Erhaltungspflicht des Vermieters erfasst nur die von ihm 
selbst entgeltlich bereit gestellten Wärmebereitungsgeräte, wobei die Erhaltungspflicht grundsätzlich 
nur für gleichwertige Ersatzgeräte besteht, nicht aber für ein Wärmebereitungsgerät, das der Mieter 
nachträglich eingebaut hat, um die vorhandene Heizanlage zu verbessern. Gleichzeitig umfasst die 
Erhaltungspflicht des Vermieters aber auch die allenfalls notwendige Neuherstellung, das heißt den 
Austausch einer irreparabel defekten Anlage, durch eine gleichwertige neue Anlage.

Zu beachten ist auch, dass gemäß § 49g Abs 3 MRG die Wohnrechtsnovelle 2015 und demnach auch alle 
aus § 3 MRG entspringenden Erhaltungspflichten (ab ihrem Inkrafttreten) auf Mietverträge anzuwenden 
sind, die vor dem 1.1.2015 geschlossen wurden.
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