
sich um Wohnungen und Geschäftsräume handelt, die von einer Gemein-
nützigen Bauvereinigung gegen Entgelt überlassen werden. 5 Ob 128/15g
immolex‑LS 2016/27 = Zak 2016/183 = RZ-EÜ 2016/167 s auch E 1 zu
§ 14 WGG, E 2 zu § 20 WGG, E 2 zu § 22 WGG.

Literatur:
Gruber/Reithofer/Sammer, Mietzinsbildung bei gefördertem Wiederaufbau nach
Kriegsschäden, immolex 2016, 214

Kothbauer, Der Lagezuschlag zum Richtwert, immolex 2016, 208
Kothbauer, Der VfGH hat entschieden: Im Mietrecht bleibt vorläufig alles beim
Alten, immolex 2016, 367

Unwirksamkeit von Zinsanpassungsklauseln und
Mietzinsvereinbarungen

§ 16a. (1) Vereinbarungen, die eine Erhöhung des Hauptmietzinses
für den Fall einer Änderung der gesetzlichen Vorschriften über die Höhe
des Hauptmietzinses vorsehen, sind rechtsunwirksam. Darunter sind auch
Vereinbarungen zu verstehen, in denen sich der Mieter für den Fall einer
Änderung der gesetzlichen Vorschriften über die Höhe des Hauptmietzinses
zum Abschluß einer neuen Mietzinsvereinbarung verpflichtet hat.

(2) Ist oder war das Vorliegen einer Zinsanpassungsklausel im Sinn des
Abs. 1 Beweggrund für den Abschluß einer Mietzinsvereinbarung, so ist diese
Vereinbarung rechtsunwirksam; in diesem Fall gilt eine frühere Mietzinsver-
einbarung weiter.

Kaution

§ 16b. (1) Für die dem Vermieter aus dem Mietvertrag künftig ent-
stehenden Ansprüche gegen den Mieter kann die Übergabe einer Kaution an
den Vermieter vereinbart werden. Wenn die Kaution dem Vermieter nicht
ohnehin bereits in Gestalt eines Sparbuchs, sondern als Geldbetrag übergeben
wird, hat sie der Vermieter auf einem Sparbuch fruchtbringend zu veranla-
gen und den Mieter darüber auf Verlangen schriftlich zu informieren. Ande-
re Arten der Kautionsveranlagung sind zulässig, wenn sie eine gleich gute
Verzinsung und – insbesondere durch Anwendbarkeit der gesetzlichen Ein-
lagensicherung – eine gleich hohe Sicherheit wie eine Spareinlage bieten und
wenn sie eine eindeutige Abgrenzung vom Vermögen des Vermieters und bei
dessen Insolvenz eine Absonderung ermöglichen.

(2) Nach Ende des Mietvertrags hat der Vermieter dem Mieter die Kau-
tion samt den aus ihrer Veranlagung erzielten Zinsen unverzüglich zurück-
zustellen, soweit sie nicht zur Tilgung von berechtigten Forderungen des Ver-
mieters aus dem Mietverhältnis herangezogen wird.
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(3) Wird über das Vermögen des Vermieters ein Insolvenzverfahren er-
öffnet, so darf darin die Kaution für Ansprüche, die nicht im Zusammenhang
mit dem Mietverhältnis stehen, nicht herangezogen werden. Nach Ende des
Mietvertrags kann der Mieter wegen des Rückforderungsanspruchs nach
Abs. 2 – soweit ihm nicht ohnehin weitergehende Rechte zukommen – abge-
sonderte Befriedigung aus dem Kautionssparbuch verlangen (§ 48 IO).

(4) Über die Höhe des Rückforderungsanspruchs nach Abs. 2 ist auch
dann im Verfahren nach §§ 37 bis 41 zu entscheiden, wenn es sich um einen
der in § 1 Abs. 4 genannten Mietgegenstände handelt.

Literatur:
Etzersdorfer, Neuerungen bei der Rückzahlung des Finanzierungsbeitrages (§ 17
WGG) und Anwendbarkeit des § 16b MRG durch die WGG-Novelle 2016,
wobl 2016, 287

Anteil an den Gesamtkosten; Nutzfläche

§ 17. (1) Insoweit nicht zwischen dem Vermieter und allen Mietern
des Hauses für einzelne Aufwendungen des Hauses schriftlich ein anderer
Verteilungsschlüssel vereinbart worden ist oder sich aus den folgenden Be-
stimmungen ein solcher Verteilungsschlüssel ergibt, bestimmt sich der Anteil
eines Mietgegenstandes an den Gesamtkosten des Hauses nach dem Verhält-
nis der Nutzfläche des Mietgegenstandes zur Nutzfläche aller vermieteten,
vom Vermieter benützten oder trotz ihrer Vermietbarkeit nicht vermieteten
Wohnungen oder sonstigen Mietgegenstände des Hauses.

(1 a) Wenn einzelne Aufwendungen vom Verbrauch abhängig sind und
die Anteile der Wohnungen oder sonstigen Mietgegenstände des Hauses am
Gesamtverbrauch mit wirtschaftlich vernünftigem Kostenaufwand durch
Meßvorrichtungen ermittelt werden können, kann durch schriftliche Verein-
barung zwischen dem Vermieter und einer Mehrheit von mindestens zwei
Dritteln der Mieter – berechnet nach der Anzahl der vermieteten Mietgegen-
stände – des Hauses eine Aufteilung dieser Aufwendungen nach den Ver-
brauchsanteilen festgelegt werden. Bei Vorliegen einer solchen Vereinbarung
hat jeder Mieter die Erfassung der Verbrauchsanteile in seinem Mietgegen-
stand zu dulden. Konnten trotz zumutbarer Bemühungen Verbrauchsanteile
nicht erfaßt werden, so sind sie, sofern dies dem Stand der Technik ent-
spricht, durch rechnerische Verfahren zu ermitteln; die Nutzfläche, für die
auf diese Weise die Verbrauchsanteile ermittelt werden, darf 20 vH nicht
übersteigen. Der Teil der Aufwendungen, der dem auf die allgemeinen Teile
des Hauses entfallenden Verbrauchsanteil zuzuordnen ist, ist nach dem Ver-
hältnis der Nutzflächen im Sinn des Abs. 1 aufzuteilen. Der Vermieter kann
für diese Aufwendungen eine vom Kalenderjahr abweichende Abrechnungs-
periode in der Dauer von zwölf Monaten vorsehen.

§ 17 MRG



(2) Die Nutzfläche, die in Quadratmetern auszudrücken ist, ist die ge-
samte Bodenfläche einer Wohnung oder eines sonstigen Mietgegenstandes
abzüglich der Wandstärken und der im Verlauf der Wände befindlichen
Durchbrechungen (Ausnehmungen). Keller- und Dachbodenräume, soweit
sie ihrer Ausstattung nach nicht für Wohn- oder Geschäftszwecke geeignet
sind, sowie Treppen, offene Balkone und Terrassen sind bei der Berechnung
der Nutzfläche nicht zu berücksichtigen. Veränderungen der Nutzfläche auf
Grund baulicher Maßnahmen des Mieters oder sonstigen Nutzers im Inneren
der Wohnung oder des sonstigen Mietgegenstandes einschließlich der Vergla-
sung von Balkonen bleiben bis zur Beendigung seines Miet- oder sonstigen
Nutzungsverhältnisses unberücksichtigt.

(3) Die Nutzfläche ist nach dem Naturmaß zu berechnen. Bei Gebäu-
den, für die die Baubewilligung nach dem 1. Jänner 1985 erteilt wurde, ist sie
jedoch auf Grund des behördlich genehmigten Bauplans zu berechnen, es sei
denn, daß dies nicht möglich ist oder eine Abweichung vom behördlich ge-
nehmigten Bauplan um mehr als 3 vH erwiesen wird.

Entscheidungen:

E 1. In die Nutzflächenberechnung ist jeder zu Wohnzwecken oder Ge-
schäftszwecken selbständig vermietbare Raum einzubeziehen (RIS-Justiz
RS0069959 [T 1]). Ob eine Eignung für Wohnzwecke oder Geschäftszwecke
besteht, ist nach dem objektiven Zustand der Objekte zu beurteilen (RIS-
Justiz RS0069814 [T 9], RS0070105). Eine durch den objektiven Zustand
der Objekte indizierte Vermietbarkeit hat der Vermieter zu widerlegen;
Zweifel an der Unvermietbarkeit gehen zu seinen Lasten (RIS-Justiz
RS0116999 [T 1], RS0069814 [T 7, T 10]). Die objektive Unvermietbarkeit
eines Objekts kann sich aus seiner Widmung für Gemeinschaftszwecke er-
geben. Diese Widmung muss aber eindeutig, dauerhaft und einer einseitigen
Abänderung durch den Vermieter entzogen sein (RIS-Justiz RS0069814
[T 7], RS0116999). 5 Ob 211/15p.
E 2. Der Begriff des „Hauses“ ist nach der Rsp des OGH zu § 17 Abs 1
MRG zwar nicht strikt liegenschaftsbezogen zu sehen, weshalb bei der Aus-
legung dieses Begriffs der Verkehrsanschauung mehr Bedeutung zukommt
als dem Prinzip der Einheit der Grundbuchseinlage. Grundsätzlich ist aber
auf die Liegenschaft, also auf den Grundbuchskörper abzustellen (RIS-Justiz
RS0069823 [T 1]; 5 Ob 151/14p mwN), sodass die Identität von Haus und
Liegenschaft den Regelfall darstellt (5 Ob 43/05 t; Würth in Rummel3 § 17
MRG Rz 3; E.M. Hausmann in Hausmann/Vonkilch, Österreichisches
Wohnrecht3 § 17 MRG Rz 9). Soweit in der Jud zu § 17 MRG betont wurde,
dass eine Ausnahme vom Grundsatz der Liegenschaftsbezogenheit dort ge-
boten ist, wo mehrere abgesonderte Gebäude vorhanden sind, die zueinan-
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der nicht im Verhältnis von Haupt- und Nebensache stehen und von denen
jedes für sich allein eine wirtschaftlich selbständige Sache bildet, waren re-
gelmäßig mehrere Gebäude auf einer Liegenschaft zu beurteilen, bei welchen
die tatsächlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse eine Gleichstellung aller
auf dem Grundbuchskörper errichteten Bauwerke unbillig erscheinen ließ
(RIS-Justiz RS0069949; 5 Ob 141/95 = RS0079849). Nach hA erfasst der in
§ 17 Abs 1 MRG verwendete Begriff „Haus“ daher idR alle vermietbaren
Teile eines Grundbuchskörpers, sodass alle auf der Liegenschaft errichteten
Bauwerke eine rechtliche und im Allgemeinen auch wirtschaftliche Einheit
bilden (5 Ob 228/14m; weitere Nachweise bei E.M. Hausmann in Haus-
mann/Vonkilch, Österreichisches Wohnrecht3 § 17 MRG Rz 9). 5 Ob 37/
16a immolex‑LS 2016/52 = Zak 2016/556 s auch E 2 zu § 16 WGG, E 1 ff
zu § 19 WGG, E 1 zu § 39 WGG.

Erhöhung der Hauptmietzinse

§ 18. (1) Finden die Kosten einer vom Vermieter durchzuführenden,
unmittelbar heranstehenden größeren Erhaltungsarbeit einschließlich der
nach § 3 Abs. 3 Z 1 anrechenbaren Verzinsung und Geldbeschaffungskosten
in der Summe der sich in den vorausgegangenen zehn Kalenderjahren erge-
benden Mietzinsreserven oder Mietzinsabgänge keine Deckung und überstei-
gen sie die während des Verteilungszeitraums zu erwartenden Hauptmiet-
zinseinnahmen, so kann zur Deckung des Fehlbetrags eine Erhöhung des
Hauptmietzinses begehrt werden. Zur Festsetzung des erforderlichen erhöh-
ten Hauptmietzinses sind maßgebend:

1. die Summe der sich in den vorausgegangenen zehn Kalenderjahren
ergebenden Mietzinsreserven oder Mietzinsabgänge einschließlich eines allfäl-
ligen Zuschusses, der aus Anlaß der Durchführung der Arbeiten gewährt wird;

2. die angemessenen Kosten der durch einen Kostenvoranschlag um-
schriebenen unmittelbar heranstehenden Erhaltungsarbeit einschließlich
der angemessenen Kosten der Bauverwaltung und Bauüberwachung, soweit
diese zusammen 5 vH der Baukosten nicht überschreiten; diese Kosten sind
um den Unterschiedsbetrag nach Z 1 zu kürzen oder zu erhöhen (Deckungs-
fehlbetrag);

3. ein zehn Jahre nicht übersteigender Verteilungszeitraum, der unter
Berücksichtigung des Zeitraums, in dem sich solche oder ähnliche Arbeiten
bei Zugrundelegung regelmäßiger Bestandsdauer erfahrungsgemäß wieder-
holen, sowie der wirtschaftlichen Lage des Vermieters und der Gesamtheit
der Mieter des Hauses nach billigem Ermessen zu bestimmen ist;

4. das zur Finanzierung des Deckungsfehlbetrags notwendige eigene
oder fremde Kapital des Vermieters samt den mit der Aufnahme fremden

§ 18 MRG



Kapitals verbundenen Geldbeschaffungskosten sowie das auf den Kalender-
monat umzurechnende Erfordernis zur Tilgung und angemessenen Verzin-
sung dieses Kapitals;

5. ein nach freier Überzeugung (§ 273 ZPO) festzusetzender Pauschal-
betrag zur Deckung der Kosten von laufend wiederkehrenden Erhaltungsar-
beiten und der laufend fällig werdenden Aufwendungen für die mit dem Ei-
gentum verbundene Vermögensteuer samt Zuschlägen zuzüglich des allfälli-
gen Betrags, der zur Tilgung und Verzinsung einer nach § 3 Abs. 3 Z 1 finan-
zierten früheren Erhaltungsarbeit je Kalendermonat aufgebracht werden
muß;

6. die Gesamtsumme der für die vermieteten, vom Vermieter benützten
oder trotz ihrer Vermietbarkeit leerstehenden Mietgegenstände des Hauses
anrechenbaren monatlichen Hauptmietzinse, die sich gemäß § 20 Abs. 1
Z 1 lit. b bis d errechnen;

7. die Feststellung, ob oder inwieweit das nach Z 4 und 5 ermittelte mo-
natliche Deckungserfordernis in der nach Z 6 ermittelten Gesamtsumme De-
ckung findet oder nicht.

(2) Ist der monatliche Hauptmietzins, den ein Hauptmieter für seinen
Mietgegenstand entrichtet, niedriger als der bei der Berechnung der Gesamt-
summe nach Abs. 1 Z 6 für den Mietgegenstand ausgewiesene Betrag, so hat
das Gericht (die Gemeinde, § 39) dem Vermieter während des festgesetzten
Verteilungszeitraums die Anhebung dieses Hauptmietzinses nach Maßgabe
des Deckungserfordernisses (Abs. 1 Z 4 und 5) bis zu der im Abs. 1 Z 6 für
den Mietgegenstand ausgewiesenen Höhe des Hauptmietzinses zu bewilligen.

(3) Findet das nach Abs. 1 Z 4 und 5 ermittelte Deckungserfordernis in
der nach Abs. 1 Z 6 ermittelten Gesamtsumme nicht oder nicht zur Gänze
Deckung, so hat das Gericht (die Gemeinde, § 39) neben der nach Abs. 2 al-
lenfalls zu bewilligenden Anhebung der Hauptmietzinse die Einhebung eines
erhöhten Hauptmietzinses während des festgesetzten Verteilungszeitraums
in der Weise zu bewilligen, daß der Vermieter von jedem Hauptmieter eines
Mietgegenstandes im Haus neben dem für den Mietgegenstand nach Abs. 1
Z 6 ausgewiesenen und allenfalls nach Abs. 2 angehobenen monatlichen
Hauptmietzins den auf den Mietgegenstand nach dem Verhältnis der Nutz-
flächen (§ 17) entfallenden Anteil am nicht gedeckten Teil des Deckungser-
fordernisses begehren darf.

(4) Steht fest, daß eine Erhöhung der Hauptmietzinse auch dann erfor-
derlich ist, wenn die von den Hauptmietern gegen die Hauptmietzinsabrech-
nung der vorausgegangenen zehn Kalenderjahre erhobenen Einwendungen
berechtigt sind, und ist zu besorgen, daß durch die Überprüfung dieser Ein-
wendungen der Hauptmieter die Durchführung der Erhaltungsarbeiten ver-
zögert würde, so kann das Gericht (die Gemeinde, § 39) die Überprüfung die-
ser Einwendungen der Hauptmieter der Entscheidung nach § 19 Abs. 3 vor-
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behalten und zunächst die Höhe der anrechenbaren Mietzinsreserven oder
Mietzinsabgänge nach freier Überzeugung (§ 273 ZPO) festsetzen.

(5) Der Vermieter kann eine Erhöhung der Hauptmietzinse für eine
Wohnung nicht verlangen,

1. wenn es sich um eine Wohnung der Ausstattungskategorie D handelt
und für sie ein Hauptmietzins vereinbart wurde, der 0,86 Euro je Quadrat-
meter der Nutzfläche und Monat übersteigt; dieser Betrag valorisiert sich ent-
sprechend der Regelung des § 16 Abs. 6;

2. wenn bei einem befristeten Hauptmietvertrag (§ 29 Abs. 1 Z 3) die
jeweils vereinbarte Vertragsdauer weniger als vier Jahre beträgt.

Entscheidungen:

E 1. Die Festsetzung des Beginns des Erhöhungszeitraums bleibt dem billi-
gen Ermessen des Gerichts (der Schlichtungsstelle) überlassen, wobei vor
allem Zweckmäßigkeitsüberlegungen anzustellen sind. Im Rahmen dieser
Billigkeitserwägungen ist auf die wirtschaftliche Lage der Mieter Bedacht
zu nehmen und daher zu vermeiden, dass die Mieter ohne Vorwarnung ei-
nen größeren Fehlbetrag auf einmal leisten müssen (RIS-Justiz RS0070262).
Bei einer grundsätzlich möglichen rückwirkenden Erhöhung ist daher zu
vermeiden, dass die Mieter ohne Vorwarnung einen größeren Fehlbetrag
auf einmal zu leisten haben (Schinnagl in Illedits/Reich-Rohrwig, Wohn-
recht2 § 18 MRG Rz 33). 5 Ob 201/15t Zak 2016/521 s auch E 2 zu § 37
MRG.
E 2. Diese vom Gesetzgeber vorausgesetzte zeitliche Korrelation zwischen
Durchführung der Erhaltungsarbeiten und Erhöhung der Hauptmietzinse
bedeutet freilich nicht, dass ein Antrag auf Mietzinserhöhung nach den
§§ 18 und 19 MRG schon deshalb abzuweisen ist, wenn keine erst künftig
auszuführenden Erhaltungsarbeiten beabsichtigt sind, sondern die den Fehl-
betrag bewirkenden Auslagen schon getätigt wurden. Die Antragstellung
kann vielmehr grundsätzlich auch noch nach Vornahme der Erhaltungsar-
beit erfolgen (5 Ob 26/87; RIS-Justiz RS0070188). Bei der Bewilligung einer
Erhöhung des Hauptmietzinses ist dann allerdings sicherzustellen, dass
durch die spätere Antragstellung kein Vorteil des Vermieters durch Inan-
spruchnahme der Investitionsprämie iSd § 20 Abs 1 Z 2 lit b MRG eintritt
(RIS-Justiz RS0070197). 5 Ob 201/15t Zak 2016/521 s auch E 2 zu § 37
MRG.
E 3. Unter Hinweis auf diese Rsp bejahte der erkSen auch die Möglichkeit,
noch nach Durchführung der Erhaltungsarbeiten eine vorläufige Erhöhung
des Hauptmietzinses nach § 18 a Abs 2 MRG zu verlängern, wenn sie zur
Vermeidung einer Finanzierungslücke lediglich die Zeit bis zur Entschei-
dung über die endgültige Erhöhung, für welche die Unterlagen bereits vor-
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gelegt worden seien, überbrücken soll (5 Ob 57/00v), oder die Arbeiten
praktisch abgeschlossen und nur mehr die normalerweise notwendige Zeit
zur Beschaffung aller Abrechnungsunterlagen zugebilligt werden muss
(5 Ob 84/09b).
Auch hiebei ist freilich zu beachten, dass das sich in der endgültigen Erhö-
hung voraussichtlich ergebende Ausmaß nicht überschritten wird (RIS-Jus-
tiz RS0113020).
Dieser Rsp liegt der Gedanke zu Grunde, dass die Antragstellung nach den
§§ 18 ff MRG und/oder die vorläufige Erhöhung des Hauptmietzinses nach
§ 18 a Abs 2 MRG auch nach Vornahme der Erhaltungsarbeit zulässig ist,
solange dies noch sachlich gerechtfertigt ist und insoweit den Mietern da-
raus kein unverhältnismäßiger Nachteil erwächst. 5 Ob 201/15t Zak 2016/
521 s auch E 2 zu § 37 MRG.

Grundsatzentscheidung und vorläufige Erhöhung

§ 18a. (1) Wird vor der Durchführung einer Erhaltungsarbeit eine
Erhöhung der Hauptmietzinse (§ 18) begehrt, so hat das Gericht (die Ge-
meinde, § 39) auf Antrag zunächst dem Grunde nach zu entscheiden, ob
und inwieweit die bestimmt bezeichnete Erhaltungsarbeit die Erhöhung der
Hauptmietzinse rechtfertigt und innerhalb welchen Zeitraumes, der zehn
Jahre nicht übersteigen darf, die dafür erforderlichen Kosten aus den Haupt-
mietzinsen zu decken sind.

(2) Verpflichtet sich der Vermieter, die in der Grundsatzentscheidung
(Abs. 1) genannten Erhaltungsarbeiten innerhalb einer angemessenen Frist in
Angriff zu nehmen und durchzuführen, so kann das Gericht (die Gemeinde,
§ 39) auf Antrag aussprechen, daß eine vorläufige Erhöhung des Hauptmiet-
zinses zulässig ist. Beginn und Ausmaß dieser vorläufigen Erhöhung (auch
die zunächst zugrunde gelegten Ausstattungskategorien) sind unter Berück-
sichtigung der bereits vorliegenden Verfahrensergebnisse so festzusetzen, daß
sie das in der endgültigen Erhöhung voraussichtlich ergebende Ausmaß nicht
übersteigen. Werden der Entscheidung über die endgültige Mietzinserhö-
hung bei einzelnen Mietgegenständen andere Ausstattungskategorien zu-
grunde gelegt als in der vorläufigen Mietzinserhöhung, so hat der Hauptmie-
ter den sich daraus ergebenden Differenzbetrag nachzuzahlen bzw. ist ihm
ein übersteigender Betrag zurückzuerstatten. Hält der Vermieter seine Pflicht
zur Durchführung der Arbeiten nicht ein, so hat er – unbeschadet der Be-
stimmungen des § 6 – die aus der vorläufigen Erhöhung der Hauptmietzinse
sich ergebenden Mehrbeträge samt einer angemessenen Verzinsung zurück-
zuerstatten.
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Kosten von Sanierungsmaßnahmen

§ 18b. Werden an einem Haus Sanierungsmaßnahmen (§ 11 des
Wohnhaussanierungsgesetzes, BGBl. Nr. 483/1984) vorgenommen, die mit
Mitteln gefördert werden, die auf Grund der Bestimmungen des Wohnhaus-
sanierungsgesetzes gewährt worden sind, sind die zur Finanzierung erforder-
lichen Darlehen innerhalb eines Zeitraumes zurückzuzahlen, der zehn Jahre
nicht übersteigt und ist außerdem zur Finanzierung der Sanierungsmaßnah-
men (Deckung des Fehlbetrages) eine Erhöhung der Hauptmietzinse notwen-
dig, so gelten Sanierungsmaßnahmen in den Verfahren zur Erhöhung der
Hauptmietzinse (§§ 18, 18a) als Erhaltungsarbeiten. Die Erhöhung der
Hauptmietzinse darf jedoch nicht das Ausmaß übersteigen, das sich bei blo-
ßer Durchführung von Erhaltungsarbeiten (§ 3) ohne Gewährung öffentli-
cher Förderungsmittel nach dem Wohnhaussanierungsgesetz ergeben würde.

Nachträgliche Neuerrichtung von Mietgegenständen

§ 18c. (1) Werden in einem Haus (auf einer Liegenschaft) oder in Häu-
sern auf einer Liegenschaft, die hinsichtlich derMietzinsbildung eine wirtschaft-
liche Einheit bilden, nachträglich weitere Wohnungen oder Geschäftsräumlich-
keiten durch Auf-, Ein-, Um- oder Zubau neu errichtet, sind diese hinsichtlich
ihrer Errichtungskosten als eigene wirtschaftliche Einheit zu behandeln.

(2) Stünden den Baumaßnahmen Rechte zur Benützung von allgemei-
nen Teilen der Liegenschaft, wie etwa von Dachboden- oder Kellerräumen,
Grünanlagen oder Hofflächen entgegen, so haben dennoch die bisherigen Be-
nützungsberechtigten die Baumaßnahmen unter der Voraussetzung zu dul-
den, daß ihnen gleichwertige Benützungsrechte oder die sonstige Möglichkeit
zur gleichwertigen Befriedigung ihrer Interessen eingeräumt werden, oder
daß ihnen der Verlust des Benützungsrechtes unter Berücksichtigung der bis-
herigen Ausübung abgegolten wird.

(3) Die Kosten von Baumaßnahmen zur nachträglichen Neuerrichtung
weiterer Wohnungen oder Geschäftsräumlichkeiten durch Auf-, Ein-, Um-
oder Zubau können, soweit diese Baumaßnahmen in absehbarer Zeit notwen-
dig werdende Erhaltungsarbeiten ersetzen oder nützliche Verbesserungen
sind, in der Hauptmietzinsabrechnung nach Maßgabe des § 4 als Ausgaben
ausgewiesen werden.

(4) Werden Baumaßnahmen nach Abs. 1 durchgeführt, so hat das Ge-
richt (die Gemeinde, § 39) auf Antrag des Vermieters über die Höhe der Kos-
ten gemäß Abs. 3 zu entscheiden, die aus der Mietzinsreserve zu decken sind.
Reicht die Mietzinsreserve zur Deckung der Kosten für die jeweils erkennba-
ren und in absehbarer Zeit notwendig werdenden Erhaltungsarbeiten sowie
nützlichen Verbesserungsarbeiten nicht aus, so sind die Fehlbeträge unter
Anwendung der §§ 18, 18a, 18b und 19 zu decken.
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Literatur:
Arthold, Die Erhöhung des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages (EVB) nach
§ 14 WGG, wobl 2016, 270

Antrag und Entscheidung

§ 19. (1) Die Einhebung eines erhöhten Hauptmietzinses ist nur auf
Grund einer Entscheidung des Gerichtes (der Gemeinde, § 39) zulässig. Zur
Antragstellung sind der Vermieter, die Gemeinde, in deren Sprengel das
Haus gelegen ist, im eigenen Wirkungsbereich oder der nach § 6 Abs. 2 be-
stellte Verwalter berechtigt. Dem Antrag sind beizulegen:

1. ein Kostenvoranschlag über die unmittelbar heranstehende Erhal-
tungsarbeit in dreifacher Ausfertigung;

2. die Hauptmietzinsabrechnung über die der Antragstellung unmittel-
bar vorausgegangenen zehn Kalenderjahre;

3. eine Aufstellung, die alle vermieteten, vermietbaren oder vom Ver-
mieter benützten Mietgegenstände des Hauses enthält, wobei im besonderen
von jedem Mietgegenstand die topographische Bezeichnung (Türnummer),
die Nutzfläche, die Ausstattungskategorie bei Wohnungen, die Höhe des mo-
natlichen Hauptmietzinses, die Höhe des nach § 18 Abs. 1 Z 6 anrechenbaren
monatlichen Betrages, der Vor- und Zuname des Mieters (Benützers) anzu-
führen sind;

4. eine Berechnung des Deckungsfehlbetrags und des monatlichen De-
ckungserfordernisses;

5. ein Finanzierungsplan einschließlich allfälliger Kreditzusagen.
(2) Selbst wenn der Antrag auf Bewilligung der Einhebung eines erhöh-

ten Hauptmietzinses nicht im Zuge eines Verfahrens zur Durchführung von
Erhaltungsarbeiten gestellt worden ist (§ 6 Abs. 3), ist mit der Bewilligung
der Einhebung eines erhöhten Hauptmietzinses der Auftrag zur Vornahme
der der Entscheidung zugrunde liegenden Erhaltungsarbeit binnen einer an-
gemessenen, ein Jahr nicht übersteigenden Frist (§ 6 Abs. 1) zu erteilen. Stellt
sich nach dem Ablauf der festgesetzten Frist heraus, daß die aufgetragenen
Arbeiten nicht durchführbar sind, so ist auf Antrag eines Mieters die Bewil-
ligung der Einhebung eines erhöhten Hauptmietzinses zu widerrufen und der
Vermieter zu verpflichten, die von den Mietern des Hauses auf Grund der
widerrufenen Entscheidung entrichteten erhöhten Hauptmietzinse zuzüglich
einer angemessenen Verzinsung binnen 14 Tagen bei Exekution zurückzuer-
statten.

(3) Hat das Gericht (die Gemeinde, § 39) die Überprüfung der von den
Mietern gegen die Hauptmietzinsabrechnung der vorausgegangenen zehn
Kalenderjahre erhobenen Einwendungen vorbehalten (§ 18 Abs. 3) oder stellt
sich während oder nach der Durchführung der aufgetragenen Erhaltungsar-
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beit heraus, daß sich die veranschlagten Kosten geändert haben und daß da-
her die zur Finanzierung des Deckungserfordernisses bewilligte Einhebung
eines erhöhten Hauptmietzinses zur Deckung eines erhöhten Aufwands nicht
ausreicht oder überhöht ist, so ist auf Antrag des Vermieters, des nach § 6
Abs. 2 bestellten Verwalters oder eines Hauptmieters der zur Tilgung des De-
ckungserfordernisses notwendige erhöhte Hauptmietzins neu zu berechnen
und für die restliche Dauer des Verteilungszeitraums dementsprechend zu
erhöhen oder zu senken.

Literatur:
Arthold, Die Erhöhung des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages (EVB) nach
§ 14 WGG, wobl 2016, 270

Hauptmietzinsabrechnung

§ 20. (1) Der Vermieter hat in übersichtlicher Form eine Abrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben eines jeden Kalenderjahres zu legen.

1. Die Abrechnung hat als Einnahmen auszuweisen:
a) die dem Vermieter für die vermieteten Mietgegenstände des Hauses

als Hauptmietzins (erhöhter Hauptmietzins) entrichteten Beträge;
b) für Objekte des Hauses, die der Vermieter benützt [Anm.: richtig: be-

nützt,] je Quadratmeter der Nutzfläche und Monat:
aa) den jeweiligen Richtwert (§§ 3, 5 und 6 RichtWG), wenn es sich um eine

Wohnung der Ausstattungskategorie A oder um eine Geschäftsräumlichkeit han-
delt; sofern aber bei Geschäftsräumlichkeiten erwiesen wird, daß dieser Betrag
den für die Geschäftsräumlichkeit nach § 16 Abs. 1 angemessenen monatliche
Hauptmietzins übersteigt, der nach § 16 Abs. 1 angemessene Hauptmietzins,

bb) 75 vH des jeweiligen Richtwerts, wenn es sich um eine Wohnung
der Ausstattungskategorie B handelt,

cc) 50 vH des jeweiligen Richtwerts, wenn es sich um eine Wohnung
der Ausstattungskategorie C handelt und

dd) 0,86 Euro valorisiert entsprechend der Regelung des § 16 Abs. 6,
wenn es sich um eine Wohnung der Ausstattungskategorie D handelt;

c) für Objekte des Hauses, die ein Wohnungseigentümer benützt oder
vermietet, die Kategoriebeträge gemäß § 15a Abs. 3 je Quadratmeter der
Nutzfläche und Monat;

d) für die Objekte des Hauses, die der Vermieter trotz ihrer Vermiet-
barkeit mehr als sechs Monate leerstehen ließ, das Eineinhalbfache des jeweils
nach lit. b anzusetzenden Betrages je Quadratmeter der Nutzfläche und Mo-
nat; die sechsmonatige Frist erhöht sich um ein Jahr, wenn der Vermieter zur
Anhebung des Standards eines Mietgegenstands nützliche Verbesserungen
(§§ 4 oder 5 Abs. 1) durchführen ließ;

§ 20 MRG
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