
 
 

 

 

MIETVERTRAG 

 

abgeschlossen zwischen  

als Vermieterin einerseits 

1. [Name] 

[geb. m] 

[Adresse]  

(nachstehend auch kurz „Vermieterin“ genannt) 

und  

als Mieter andererseits 

2. [Name] 

[geb. am] 

[Adresse]  

(nachstehend auch kurz „Mieter“ genannt) 

 

(Vermieterin und Mieter nachfolgend einzeln auch „Vertragspartei“ oder gemeinsam 
auch „Vertragsparteien“) 

 

wie folgt: 
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1. MIETGEGENSTAND 

1.1 Die Vermieterin ist grundbücherliche Eigentümerin der Liegenschaft der EZ […], 
KG […] mit der Liegenschaftsadresse […] Top […]. 

1.2 Der Mietgegenstand verfügt über eine Nutzfläche von […] m² und besteht aus 
[2 Zimmer, Bad, WC, Vorraum, …] (nachstehend auch kurz „Mietgegenstand“). 
Der Mietgegenstand ist planlich in Anlage ./1 dargestellt. 

1.3 Gegenstand dieses Vertrages ist nur der Innenbereich des Mietobjektes. 
Verfügungen über die Außenflächen des Mietgegenstandes sowie 
Fassadenflächen sind nur mit schriftlicher Zustimmung der Vermieterin zulässig. 

2. MIETZWECK 

Der Mietgegenstand darf vom Mieter ausschließlich zu Wohnzwecken verwendet 
werden. Jede Änderung des Verwendungszweckes bedarf der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung der Vermieterin. 

3. VERTRAGSDAUER UND KÜNDIGUNG  

3.1 Das Mietverhältnis beginnt am […] und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 
Der Mieter darf frühestens nach Ablauf eines Jahres ab Beginn des 
Mietverhältnisses den Mietvertrag gerichtlich oder schriftlich unter Einhaltung 
einer dreimonatigen Kündigungsfrist kündigen. Der Vermieter darf ausschließlich 
bei Vorliegen eines wichtigen Kündigungsgrundes iSd § 30 Abs 2 MRG unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Monatsletzten gerichtlich 
kündigen. 

3.2 [ALTERNATIVE BEFRISTUNG:]  

Das Mietverhältnis wird auf […] Jahre befristet abgeschlossen und endet sohin am 
[…], ohne dass es einer weiteren Kündigung bedarf. Der Mieter darf erstmalig nach 
Ablauf eines Jahres ab Beginn des Mietverhältnisses den Mietvertrag unter 
Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum Monatsletzten gerichtlich 
oder schriftlich kündigen (§ 29 Abs 2 MRG). 

Die Vermieterin und der Mieter können das Mietverhältnis aus wichtigen Gründen, 
die ein weiteres Festhalten des anderen Vertragspartners am Vertrag unzumutbar 
machen, auflösen. Als wichtige Gründe gelten insbesondere die in § 30 Abs 2 MRG 
aufgezählten Kündigungsgründe. 

4. HAUPTMIETZINS, WERTSICHERUNG, NEBENKOSTEN, FÄLLIGKEIT  

4.1 Der Mietzins setzt sich aus dem Hauptmietzins, den anteiligen Betriebskosten, 
öffentlichen Abgaben und Aufwendungen, dem angemessenen Entgelt für 
mitvermietete Einrichtungsgegenstände sowie der Umsatzsteuer in der 
gesetzlichen Höhe zusammen. 

4.2 Der Mietgegenstand unterliegt dem Teilanwendungsbereich des MRG. Der 
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Gesamtmietzins für den unter Punkt 1.2. vereinbarten Mietgegenstand beträgt 
monatlich  

Hauptmietzins        EUR […] 
Nebenkosten        EUR […] 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zwischensumme        EUR […] 
20% Umsatzsteuer       EUR […] 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gesamtmietzins Brutto       EUR […] 
 

4.3 Es wird die Wertbeständigkeit des Hauptmietzinses vereinbart. Maßgeblicher 
Index ist der von der Bundesstatistik Austria monatlich verlautbarte 
Verbraucherpreisindex oder der an seine Stelle tretende Index. Die Ausgangsbasis 
für die Wertsicherung ist die für den Monat des Mietvertragsabschlusses 
verlautbarte Indexzahl. Die Indexanpassung erfolgt jährlich, erstmals zum […]. 
Veränderungen nach oben und unten bleiben unberücksichtigt, solange ein 
Schwellwert von 5% nicht überschritten wird. Die neue Indexzahl bildet jeweils die 
neue Ausgangsgrundlage für die Errechnung der weiteren Überschreitungen. Die 
durch eine Wertsicherung eingetretene Erhöhung des Mietzinses ist dem Mieter 
spätestens 14 Tage vor dem Zinstermin schriftlich bekannt zu geben. 

4.4 Der vom Mieter zusätzlich zum vereinbarten Hauptmietzins zu tragende Anteil an 
den Betriebskosten und laufenden öffentlichen Abgaben (insbesondere §§ 21, 22 
23 und 24 MRG) bestimmt sich gemäß § 17 MRG nach dem Verhältnis der 
Nutzfläche des Mietgegenstandes zur Nutzfläche aller vermietbaren 
Mietgegenstände des Hauses, soweit zwischen der Vermieterin und sämtlichen 
Mietern des Hauses für einzelne Aufwendungen kein anderer Verteilungsschlüssel 
schriftlich vereinbart wurde oder sich ein solcher aus den gesetzlichen 
Bestimmungen ergibt. 

Der Anteil an den Betriebskosten beträgt […] %. Das sind daher derzeit EUR […] 
/m² bei einer Nutzfläche der Wohnung von […] m².  

Der Anteil an besonderen Aufwendungen beträgt […] %. Das sind daher derzeit 
EUR […] /m² bei einer Nutzfläche der Wohnung von […] m² und einer 
Gesamtnutzfläche des Hauses von […] m². 

4.5 Eine Abrechnung (Jahrespauschalverrechnung gemäß § 21 MRG) der 
Betriebskosten, öffentlichen Abgaben und besonderen Aufwendungen hat seitens 
der Vermieterin bis spätestens 30.6. des folgenden Kalenderjahres zu erfolgen. 
Guthaben oder Nachzahlungen des Mieters sind beim übernächsten Zinstermin 
nach Legung der Abrechnung fällig.  

4.6 Der Hauptmietzins und die Nebenkosten sind im Voraus bis spätestens am 05. 
eines jeden Monats getrennt auf das Konto der Vermieterin (IBAN […]) zu 
überweisen, wobei für die Rechtzeitigkeit der Überweisungsauftrag maßgebend 
ist. Es wird dem Mieter empfohlen, einen Abbuchungs- oder Dauerauftrag 
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einzurichten. Im Falle des Zahlungsverzugs gelten Verzugszinsen in Höhe von 4 % 
p.a. als vereinbart. 

5. ERHALTUND UND INSTANDHALTUNG DES MIETGEGENSTANDES  

5.1 Der Mieter ist berechtigt, den Mietgegenstand dem Vertrag gemäß zu gebrauchen 
und zu benutzen. 

5.2 Die Vermieterin hat gemäß § 3 MRG nach Maßgabe der rechtlichen, 
wirtschaftlichen und technischen Gegebenheiten und Möglichkeiten dafür zu 
sorgen, dass das Haus, die Mietgegenstände und die der gemeinsamen Benützung 
der Bewohner des Hauses dienenden Anlagen im jeweils ortsüblichen Standard 
erhalten und erhebliche Gefahren für die Gesundheit der Bewohner beseitigt 
werden. Die Erhaltungspflichten der Vermieterin nach § 1096 ABGB werden 
ausdrücklich abbedungen. 

5.3 Der Mieter verpflichtet sich, den Mietgegenstand und die für diesen bestimmten 
Zu- und Ableitungen, Einrichtungen und Geräte, insbesondere die Wasser-, 
Abwasser-, Elektro- und Gasleitungen, die Heizungs- und sanitären Anlagen sowie 
die Antennenanlage zu warten, instandzuhalten und zu erneuern, sofern es sich 
nicht um ernste Schäden des Hauses handelt. Weiters verpflichtet sich der Mieter, 
den Mietgegenstand samt Einrichtungen pfleglich zu behandeln und 
instandzuhalten. 

5.4 Vernachlässigt der Mieter seine Pflichten nach Punkt 5.3 ist die Vermieterin 
berechtigt, diese Pflichten auf Kosten des Mieters zu erfüllen. Der Mieter 
verpflichtet sich in diesem Zusammenhang zu einer vollständigen Schad- und 
Klagloshaltung zugunsten der Vermieterin. 

5.5 Ist die Behebung von ernsten Schäden des Hauses erforderlich, so ist der Mieter 
verpflichtet, dies der Vermieterin unverzüglich anzuzeigen. Die Vermieterin 
verpflichtet sich, diese Schäden so rasch wie möglich zu beheben. 

6. UNTERVERMIETUNG  

6.1 Der Mieter ist nicht berechtigt, den Mietgegenstand, wenn auch nur teilweise, 
unterzuvermieten. 

7. VERÄNDERUNGEN (VERBESSERUNGEN) AM MIETGEGENSTAND  

7.1 Der Mieter ist verpflichtet, beabsichtigte Veränderungen/Verbesserungen am 
Mietgegenstand der Vermieterin unter Vorlage allfälliger technischen Unterlagen 
vorher anzuzeigen. Der Mieter ist nur berechtigt solcherart 
Veränderungen/Verbesserungen am Mietgegenstand durchzuführen, insoweit die 
Vermieterin dem Anliegen schriftlich zustimmt. 

7.2 Bei einer in Punkt 7.1 genannten Veränderung (Verbesserung) kann die 
Vermieterin ihre Zustimmung von der Verpflichtung des Mieters zur 
Wiederherstellung des früheren Zustandes bei der Zurückstellung des 
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Mietgegenstandes abhängig machen.  

8. RÜCKSTELLUNG DES MIETGEGENSTANDES 

8.1 Der Mietgegenstand ist in dem Zustand, wie er vom Mieter übernommen wurde, 
zurückzustellen und ist geräumt und besenrein zu übergeben. 

8.2 Der Mieter haftet nicht für die normale Abnützung des Mietgegenstandes. So hat 
er etwa den Zeitwert der Malerei oder Wandbeschichtung nur dann zu ersetzen, 
wenn er mit unüblichen Wandfarben (z.B. greller, besonders intensiver oder 
schwarzer Farbe) ausgemalt hat. 

8.3 Bei Beendigung des Mietverhältnisses gehen sämtliche rechtkonform erfolgte 
Investitionen ins Eigentum der Vermieterin über. Allfällige Ersatzansprüche des 
Mieters werden diesbezüglich ausgeschlossen, es sei denn, die Vertragsparteien 
haben anderweitiges ausdrücklich vereinbart. 

9. BESICHTIGUNGSRECHT  

9.1 Der Hauptmieter hat das Betreten des Mietgegenstandes durch den Vermieter 
oder die von diesem beauftragten Personen aus wichtigen Gründen zu gestatten, 
wobei die berechtigten Interessen des Mieters nach Maßgabe der Wichtigkeit des 
Grundes angemessen zu berücksichtigen sind. Aus den in § 8 Abs 2 MRG 
angeführten Gründen ist ein Zutritt des Vermieters gestattet (insbesondere zur 
Durchführung von Erhaltungs- oder Verbesserungsarbeiten an allgemeinen Teilen 
des Miethauses oder zur Behebung ernster Schäden des Hauses sowie zur 
Beseitigung einer von seinem oder einem anderen Mietgegenstand ausgehenden 
erheblichen Gesundheitsgefährdung). 

9.2 Alle Erhaltungs-, Verbesserungs-, Änderungs- und Errichtungsarbeiten, die ein 
Mieter hienach zuzulassen hat, sind so durchzuführen, dass eine möglichste 
Schonung des Mietrechts des betroffenen Mieters gewährleistet ist. 

9.3 Der Mieter ist verpflichtet, im Falle einer Kündigung oder des bevorstehenden 
Endes des gegenständlichen Bestandverhältnisses allfälligen Mietinteressenten 
die Besichtigungsmöglichkeit der Bestandräumlichkeiten nach vorheriger 
Terminvereinbarung einzuräumen. 

10. KAUTION  

10.1 Der Mieter verpflichtet sich der Vermieterin, bei Abschluss des Mietvertrages eine 
Kaution in Höhe von EUR […] in bar oder per Überweisung zu übergeben. Die 
Vermieterin darf die Kaution für die der Vermieterin aus dem Mietvertrag künftig 
entstehenden Ansprüche gegen den Mieter heranziehen (insbesondere für vom 
Mieter verursachte Schäden am Mietgegenstand; bei säumiger Mietzinszahlung; 
etc.). 

10.2 Der Mieter ist verpflichtet, die Kaution im Falle der berechtigten Inanspruchnahme 
durch die Vermieterin wieder bis zum genannten Betrag in Punkt 10.1 aufzufüllen, 
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wenn die Vermieterin den Mieter hierzu schriftlich auffordert. 

10.3 Die Kaution ist dem Mieter nach Beendigung des Mietverhältnisses und 
ordnungsgemäßer Übergabe des Mietgegenstandes an die Vermieterin 
unverzüglich im Sinne des § 16b MRG zurückzuerstatten, insofern keine Gründe für 
die Inanspruchnahme der Kaution bestehen. Allfällige Zinsen gebühren dem 
Mieter. 

11. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

11.1 Als Gerichtsstand für allfällige Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird das für […] 
sachlich zuständige Gericht vereinbart.  

11.2 Abänderungen, Nachträge oder ähnliches zu diesem Vertrag bedürfen zu deren 
Gültigkeit der Schriftform. Auch das Abgehen von der Schriftform selbst unterliegt 
dem vorstehenden Formgebot.  

11.3 Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder 
undurchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später 
verlieren, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses 
Vertrages nicht berührt. Anstelle der unwirksamen und undurchführbaren 
Bestimmungen gilt eine angemessene Regelung, die, soweit rechtlich möglich, 
dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt haben oder nach dem 
Sinn und Zweck dieses Vertrages gewollt hätten, wenn sie bei Abschluss dieses 
Vertrages den Punkt im Hinblick auf die Rechtsunwirksamkeit oder 
Undurchführbarkeit bedacht hätten.  

11.4 Zustellungen an den Mieter erfolgen rechtswirksam per Adresse des mit diesem 
Vertrag angemieteten Mietgegenstandes. Bei Beendigung des Mietverhältnisses 
hat der Mieter spätestens bei Übergabe des geräumten Mietgegenstandes der 
Vermieterin seine genaue Nachadresse bekannt zu geben, andernfalls 
Zustellungen wie bisher erfolgen können.  

11.5 Der gegenständliche Mietvertrag wird in zwei Ausfertigungen errichtet, wobei je 
eine Ausfertigung Vermieterin und Mieter ausgehängt wird.  

11.6 Ein Energieausweis über den vorliegenden Mietgegenstand wurde übergeben. 

 

Anlage ./1: Wohnungsplan  
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[Ort], am        [Ort], am  

 

 

_____________________________     _____________________________  

[Vermieterin]        [Mieter]  
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