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MIETRECHT 
ABLÖSEVERBOT GILT AUCH FÜR MITMIETER

Nach § 27 Absatz 1 Ziffer 1 des Mietrechtsgesetzes (MRG) sind  Vereinba-
rungen verboten und damit ungültig, wonach ein neuer Mieter allein dafür, 
dass sein Vormieter den Mietgegenstand aufgibt, dem Vermieter oder seinem 
Vormieter eine "Ablöse" zu bezahlen hat. Zulässig sind nur solche Ablöse- 
zahlungen, für die der neue Mieter eine gleichwertige Gegenleistung erhält 
– zum Beispiel Zahlungen für übernommenes Mobiliar des Vormieters.  
Nach dem Wortlaut des Gesetzes gilt dieses Ablöseverbot für "neue Mieter", 
also für Personen, die wegen des noch nicht erfolgten Mietvertragsabschlusses 

noch keine rechtlich gesicherte Position erlangt haben und sich somit in einer gewissen "Drucksituation" 
befinden. Was aber gilt, wenn eine Ablösevereinbarung zwischen Mitmietern abgeschlossen wird, also 
zwischen Personen, die bereits gemeinsam ein Objekt angemietet haben?  Mit dieser Fallkonstellation hat 
sich der  Oberste Gerichtshof (OGH) in seiner Entscheidung vom 29.5.2018 (GZ: 4 Ob 79/18y) befasst. 

Klägerin und Beklagte hatten gemeinsam einen Mietvertrag über ein Bestandobjekt in Wien zur 
Verwirklichung eines gemeinsamen Projektes abgeschlossen. Nachdem dieses Projekt allerdings  
scheiterte, schlossen die beiden Mieter eine Vereinbarung mit dem Zweck ab, der verbleibenden  
Mitmieterin künftig das alleinige Mietrecht an dem Bestandobjekt zu verschaffen. Nach dieser  
Vereinbarung sollte die beklagte Mitmieterin, die künftig den Mietvertrag alleine übernehmen wollte, der 
Klägerin unter der Voraussetzung, dass der Vermieter dem Ausstieg der Klägerin aus dem Mietvertrag  
zustimmt, einen Betrag in Höhe von € 36.000 bezahlen. Die Beklagte bezahlte aufgrund dieser  
Vereinbarung auch einen erheblichen Teil dieser Summe, einen Rest in Höhe von ca. € 10.000 blieb  
sie der ausgeschiedenen Mieterin aber schuldig, die diesen Betrag in weiterer Folge einklagte. Das  
Erstgericht gab dem Klagebegehren der ausgeschiedenen Mieterin auch zunächst mit der Begründung 
statt, dass das Ablöseverbot gemäß § 27 Absatz 1 Ziffer 1 MRG in der vorliegenden Fallkonstellation 
nicht zur Anwendung komme. Nach der Argumentation des Erstgerichts sei die Beklagte schließlich  
Mitmieterin gewesen und habe damit bereits eine rechtlich gesicherte Position erlangt, womit sie  
nicht in den Schutzbereich des § 27 MRG falle. Das Berufungsgericht teilte diese Ansicht des  
Erstgerichts jedoch nicht und wies das Klagebegehren ab. Der Fall landete letztlich vor dem OGH,  
der sich der Ansicht des Berufungsgerichts anschloss. Für den Fall des Ausscheidens eines  
Mitmieters aus dem Mietverhältnis sei für die Beurteilung der rechtlich gesicherten Position nach  
Ansicht des OGH nicht etwa auf die Eigenschaft als Mitmieter, sondern vielmehr auf  
das "Alleinmietrecht" abzustellen. Im Hinblick auf dieses Recht habe die beklagte Mitmieterin,  
die den Mietvertrag alleine übernehmen wollte, aber vor Abschluss der Ablösevereinbarung mit  
der Klägerin noch keine gesicherte Rechtsposition gehabt. Um das Bestandsobjekt für sich alleine  
haben und behalten zu können, sei diese vielmehr dazu gezwungen gewesen, sich auf die  
Ablösevereinbarung mit der Klägerin einzulassen. Damit habe auch eine relevante "Drucksituation"  
im Sinne des § 27 MRG für die beklagte Mitmieterin  vorgelegen. Selbst wenn die notwendige  
Zustimmung des Vermieters oder ein Weitergaberecht bestehen sollte, schließt dies das  
Ablöseverbot gemäß § 27 MRG nach Ansicht des OGH nicht aus (vgl. schon OGH 1 Ob 148/07g mwN; 
vgl. auch OGH 3 Ob 268/03y).

Der OGH stellt in seiner Entscheidung vom 29.5.2018 somit unmissverständlich klar, dass das  
Ablöseverbot gemäß § 27 Absatz 1 Ziffer 1 MRG auch im Verhältnis zwischen Mitmietern zur  
Anwendung kommt.
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