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                                                                                       Informationsblatt            

Wohnrecht 
                Miete- Rückstellung der Wohnung 
                                                                                               Stand 3/2013 

 
 
Auch zum Thema Rückstellung hat es in den letzten Jahren diverse und für die Mieter 
erfreuliche Gerichtsverfahren gegeben.  
DieseVerfahren wurden notwendig, weil jahrelang immer mehr Wildwuchs und sehr 
„phantasievolle“ Forderungen der Vermieter zu verzeichnen waren, teils wurden 
Renovierungen um tausende Euro von den Mietern verlangt. 
Demgegenüber gab es jedoch kaum Rechtsprechung, so dass der VKI mit Musterprozessen 
Klarheit geschaffen hat.  
Die Urteile können auf unserer Seite www.verbraucherrecht.at nachgelesen werden.  
 
 
Ausmalen 
 
Vertragsklauseln, die ohne Ansehung der Wohnung pauschal das Ausmalen angeordnet haben, sind 
sittenwidrig und unzulässig, dies gilt auf jeden Fall im Bereich, wo der Mieter als Konsument einem 
Vermieter gegenüber steht, der Unternehmer in Sachen Vermietung ist.  
 
Zu Privat-Privat-Geschäften kann dies mit Sicherheit nicht gesagt werden, jedoch ist eher nicht zu 
erwarten, dass diesbezüglich Gerichte völlig anders entscheiden würden.  
 
Erlaubt wäre eine Klausel, die das Ausmalen bei übermäßiger Abnutzung/Verschmutzung oder 
Bemalen der Wände mit ungewöhnlichen, dunklen oder knalligen Farben anordnet. 
Womit dann auch gleich die Frage beantwortet ist, ob der Mieter nun niemals ausmalen muss: In den 
angeführten Fällen hat der Vermieter auch ohne besondere Vertragsklauseln den Anspruch, dass der 
Mieter die Wände wieder in Ordnung bringt. Es kommt also immer auf den Zustand der Wohnung an.  
 
Was Farbänderungen durch den Mieter betrifft: Bei Pastellfarben hat der Vermieter keinen Anspruch 
auf Ausmalen durch den Mieter.  
 
 
 
Sonstige Reparaturen 
 
Auch hier hat der Vermieter nur Anspruch, wenn die Wohnung oder deren Einrichtungen übermäßig 
abgenutzt oder gar zerstört wurden. Je länger die Miete dauert, desto abgewohnter darf die Wohnung 
sein.  
 
Der Vermieter hat Anspruch auf Schadenersatz 
 
Jedoch gilt hier: nicht neu für alt! Dies bedeutet, dass der Vermieter nicht einfach ein neues 
Möbelstück für ein altes desolates kaufen kann, sondern nur Anspruch auf die Restlebensdauer des 
Gegenstandes hat. Ist die allgemeine technische Lebensdauer eines Gegenstandes bereits 
abgelaufen, gibt es gar keinen Schadenersatz. Ist sie zur Hälfte abgelaufen gibt es einen Anspruch 
auf die Hälfte des Schadens. 
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Wichtig: die Beweissicherung!  
 
Untersuchen Sie die Wohnung bei Übernahme genau! Und zwar auch dann, wenn ein 
Übergabeprotokoll angefertigt wird. Bei der gemeinsamen Begehung übersieht man oft kleinere 
Schäden. Heizen Sie ein, wenn Sie eine Therme haben, auch im Hochsommer.  
 
Halten Sie alle Schäden, auch kleine, denen Sie vielleicht gar kein Augenmerk schenken, wie z.B. 
Kratzer im Parkettboden, an Türstöcken etc., schriftlich und auch fotografisch fest! Schicken Sie die 
Mängelliste dem Vermieter/der Hausverwaltung. 
 
Es geht oft nicht darum, dass der Kleinschaden störend ist, weshalb diese auch oft von Mietern nicht 
gemeldet werden, sondern vor allem auch darum, dass der Mieter nicht bei seinem Auszug für 
Schäden herangezogen wird, die bei Einzug bereits vorhanden waren.  
 
Wir raten: Fotos unbedingt bei Ein- und dann auch vor Auszug machen. Damit Sie den Vorher- 
Nachherzustand beweisen können und, um sich vor Schwierigkeiten beim Auszug zu schützen. 
 
 

 
Wir bieten telefonische und persönliche Beratung von auf mietrechtlichen Fragen 
spezialisierten ExpertInnen: 
 
Wohntelefon 0900 410 015  
Montag bis Freitag von 09.00 bis 15.00 Uhr. 
(Kostenbeitrag max. € 1,36/Min.) 
 
Persönliche Beratung mit VKI-SpezialistInnen 
Telefonische Terminvereinbarung erforderlich unter 01/ 7588 77-0  
Kostenbeitrag € 15,--. 
 
 


