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Frau O. aus Kärnten hatte eine
kleine Garçonniére geerbt.
Diese befindet sich im selben
Haus, in dem auch Frau O. lebt.

Sie übernahm die Wohnung mit der
Auflage, dass diese weiterhin an eine
alte Dame – eine Bekannte von Frau
O. – günstig zu vermieten sei. So lange,
bis die Dame die Wohnung nicht mehr
benötigte. Diese nutzte die Garçonniére
ohnehin nur als Möbellager. Allerdings
zerstritt sie sich kurz vor ihrem Tod mit
ihrem Lebensgefährten und quartierte
den betagten Herrn ohne Zustimmung
von Frau O. in der Wohnung ein. Als
die Dame im August des Vorjahres starb,
blieben fortan auch die Mietzahlungen
aus. Frau O. machte ihren unerwünsch-
ten Mieter darauf aufmerksam, dass
mit dem Tod der Dame auch der Miet-
vertrag erloschen sei. Er müsse Ende
September ausziehen, sie würde ihm
aber bei der Kaution und der Suche

für eine neue Wohnung helfen. Zu die-
sem Zeitpunkt hatte Frau O. schon ei-
nen Nachmieter gefunden. 

Doch der Herr dachte nicht daran
auszuziehen. Ende Oktober 2016
brachte daher ihre Rechtsanwältin eine
Räumungsklage ein. Der alte Herr
wohnte weiter in der Wohnung, ohne
Miete oder Betriebskosten zu zahlen.
Zu allem Überfluss vergaß er zweimal
das Wasser abzudrehen und verursach-
te große Wasserschäden. 

Im Februar 2017 kam es zur ersten
Gerichtsverhandlung. Das Ergebnis:
Bis Ende März müsse der Herr auszie-
hen. Auf Vorschlag des Richters stimm-
te Frau O. zu, dem Herrn 700 Euro
Kaution für eine neue Wohnung vor-
zustrecken, nur damit er endlich aus-
zieht. Doch das Geld wurde weder zu-
rückgezahlt, noch zog der Herr aus. 

Im Mai 2017 rückte Frau O. schließ-
lich mit dem Exekutor an. Der alte Herr

war nun tatsächlich weg, nicht aber sei-
ne Hinterlassenschaft. „Wir sind gar
nicht bei der Tür hineingekommen.
Die ganze Wohnung war zugemüllt,
der Boden übersät mit zerbrochenem
Geschirr und alten Kleidungsstücken,
alles völlig verdreckt, es roch nach Urin.“
Die Fotos aus der Wohnung sagen mehr
als tausend Worte. 

Etwa ein dreiviertel Jahr hat es ge-
dauert, bis Frau O. ihren Mietnomaden
aus der Wohnung hatte. Für österrei-
chische Verhältnisse ist das schnell. Was
bleibt, sind der Ärger und der finan-
zielle Schaden: „Ich bleibe auf allen
Kosten sitzen. Der Mann sagt, er ist
mittellos.“ 

Die Bilanz: 2.250 Euro entgangene
Miete und Betriebskosten. 1.200 Euro
Anwalts- und Gerichtskos ten. 700 Euro

„Umzugsunterstützung“ für den Mieter.
2.200 Euro Räumungskosten. Macht
in Summe über 6.000 Euro. Nicht in-

Sie zahlen keine Miete und verwüsten die Wohnung. Eine betroffene Vermieterin
erzählt ihre Geschichte. Plus: Was Vermieter gegen Mietnomaden tun können. 
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So sah die Wohnung von Frau O. nach dem Auszug des Mietnomaden aus



kludiert sind die Kosten für die Sanie-
rung der unbewohnbar gewordenen
Garçonniére. 

Mietnomaden sind in Österreich
Gott sei Dank Einzelfälle. Doch wenn
man als Vermieter das Pech hat, einen
solchen Mieter zu erwischen, braucht
man viel Zeit, Geld und starke Nerven.
GEWINN hat Experten befragt, was
Vermieter tun können. 

Was kann ich machen,
dass Mietno maden gar
nicht erst einziehen?

Am besten wäre es, Mietnomaden
schon vor dem Einzug zu erkennen.
Martin Prunbauer, Präsident des Öster-
reichischen Haus- und Grundbesitzer-
bundes, nennt die gängigsten Vorsichts-
maßnahmen: „Verlangen Sie eine Ge-
haltsaukunft und holen Sie Bonitäts-
einkünfte ein, etwa über den KSV. Die
Miete sollte nicht 30 bis 40 Prozent des
Einkommens übersteigen. Bei Studen-
ten können auch die Eltern als Bürgen
mithaften. Reden Sie mit dem vorigen
Vermieter. Letztendlich kann man aber
nicht in die Leute hineinschauen und
es ist eine Frage des Gefühls.“

TIPP: Die Wiener Immobilienda-
ten-Firma checkmyplace (checkmypla-
ce.com) bietet einen Mietercheck an,
der unter anderem Bonitätsauskünfte
und letzte Wohnadressen des Mieters
umfasst. Die Kosten beginnen laut Aus-
kunft des Unternehmens bei rund 20
Euro. In der Steiermark bietet auch der
Haus- und Grundbesitzerbund einen
solchen Check an. Dieser ist aber nur
für Mitglieder möglich und kostet 9,50
Euro. 

Eine kleine Absicherung für den
Vermieter ist die Kaution. Sie umfasst
üblicherweise drei Bruttomonatsmie-
ten (inklusive Betriebskosten), sechs
sind die absolute Obergrenze. „Noch
vor der Übergabe der Wohnung sollten
die Kaution und die erste Miete bezahlt
werden“, so Prunbauer. 

In der Praxis ist die Kaution freilich
nur ein kleiner Schutz. Gerade private
Vermieter sind mit rechtlichen Mitteln
bei Problemen zuerst zurückhaltend.
Drei Monate ohne Mietzahlung können
rasch vergehen und schon ist die 
Kaution aufgebraucht. So wie bei 
GEWINN-Leser Herrn W.: „Die Mie-
terin war Akademikerin, erschien sehr

seriös, hatte beruflich eine gute Position.
Die erste Miete ging noch ein. Danach
gab es keine Zahlungen mehr. Die Mie-
terin konnte sich das nicht erklären und
zeigte uns immer die bei der Bank ab-
gestempelten Einzahlungsbelege. Bis
wir merkten, dass sie die Belege alle
selbst abgestempelt, aber nie eingezahlt
hatte, war die Kaution aufgebraucht.“

Darf ich regelmäßig in
der vermieteten Wohnung
nach dem Rechten sehen?

Eine häufige Kontrolle der Wohnung
durch den Vermieter ist im Mietrecht
nicht vorgesehen. Ein Betreten ist nur
aus wichtigen Gründen und gegen Vor-
anmeldung möglich, etwa wenn die
Gefahr von Schäden besteht. Auch ist
es möglich, im Mietvertrag zu verein-
baren, dass man einmal jährlich nach
Voranmeldung prüfen darf, ob mögli-
che Erhaltungsarbeiten anstehen. Mal
schnell mit Zweitschlüssel vorbeischau-
en – auch wenn der Mieter nicht da ist
–, kann mit einer Besitzstörungsklage
enden. Umgekehrt kann der Mieter
dem Vermieter den Zutritt nicht per-
manent verwehren. 
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Über 6.000 Euro kosteten der Vermieterin Räumung, Anwalt, Gerichtsgebühren und entgangene Miete



Aus welchen Gründen
darf ich einen
Mietnomaden kündigen?

Der am einfachsten zu beweisende
Kündigungsgrund ist die ausbleibende
Mietzahlung. Ist acht Tage nach der
ers ten Mahnung noch keine Miete be-
zahlt, kann der Vermieter kündigen. In
der Praxis greifen viele Vermieter gleich
zur Mietzins- und Räumungsklage, die
gleichzeitig eine Kündigung des Miet-
vertrags ist. „Sie darf erst eingebracht
werden, wenn der Mieter mit über einer
Monatsmiete im Rückstand ist“, betont
Martin Foerster, Rechtsanwalt bei Graf
& Pitkowitz. Die Klage ist auch dann
gültig, wenn zuvor keine Mahnung ver-
schickt wurde. 

Wird die Wohnung verwüstet, gibt
es noch einen zusätzlichen Kündigungs-
grund: den erheblich nachteiligen Ge-
brauch. Wer zum Beispiel die Wohnung
mit Müll anfüllt, Ungeziefer anlockt

und eine Geruchsbelästigung im gan-
zen Haus verursacht, wird unter diesen
Kündigungsgrund fallen. 

Weitere Kündigungsgründe wären
„grob ungehöriges Verhalten“ (z. B. Be-
lästigung anderer Bewohner), „nicht
regelmäßige Benützung“ oder die

„gänzliche Weitergabe“ der Wohnung
(illegale Untervermietung). Über einen
besonders dreisten Fall von illegaler
Weitervermietung kann eine große
Hausverwaltung ein Lied singen: „Wir
hatten einen Mieter, der nur die erste
Monatsmiete gezahlt hat. Danach ist
er zur Schlichtungsstelle gegangen und
hat behauptet, dass die Miete für seine
130 Quadratmeter große Wohnung zu
hoch ist. Die Mietzahlungen hat er 

eingestellt. Gleichzeitig hat er die
 Wohnung über das Internet an bis zu
acht Touristen auf einmal weiterver-
mietet.“

Kann der Mieter die
Kündigung noch
 abwenden?

„Der Mieter kann bis zum Ende der
mündlichen Gerichtsverhandlung ers -
ter Instanz den Mietzinsrückstand und
die Prozesskosten begleichen. Dafür
muss er nachweisen, dass ihn am Zah-
lungsrückstand kein grobes Verschul-
den trifft. Die Kündigung ist damit hin-
fällig und er kann in der Wohnung blei-
ben“, so Anwalt Foerster. Wurden aber
noch andere Kündigungsgründe ange-
führt, z. B. ein erheblich nachteiliger
Gebrauch, bleiben diese aufrecht und
das Verfahren läuft weiter. 

Bleibt der Mieter immer wieder
die Miete schuldig, lässt es auf ein Ver-

fahren ankommen und zahlt dann erst,
wird auch das Gericht strenger urteilen
und ein grobes Verschulden erkennen.
Die Kündigung kann dann trotz
 Nachzahlung nicht mehr rückgängig
 gemacht werden. Der Mieter kann die-
ses Spiel also nicht beliebig oft wie-
derholen. 

Wie lange dauert es, bis
der Mieter auszieht?
Warum kann sich die

Räumung über Jahre ziehen? 
„Im Idealfall habe ich den Räumungs-
titel innerhalb von drei bis vier Mona-
ten. Die Räumung muss dann inner-
halb von sechs Monaten exekutiert
werden, sonst tritt der Titel außer Kraft.

Im Extremfall kann es aber auch Jahre
dauern“, sagt Hausbesitzerbund-Chef
Prunbauer. Für Anwalt Foerster ist „al-
les unter einem Jahr schon gut – von
der Kündigung bis zum Auszug des
Mieters“. 

Gerade Mietnomaden sind laut Er-
fahrungen von Maklern und Immobi-
lienbesitzern geschickt im Verzögern.
Langwierig wird es meist dann, wenn
der Mieter angibt, nur deshalb nicht
zu zahlen, weil eine überhöhte Miete
verrechnet wurde. Auch wenn dies bloß
ein Vorwand ist, muss das Gericht den
Vorwurf prüfen. 

Beispiel: Der Mieter behauptet, die
Heizung hat nicht richtig funktioniert.
Daher wäre in den Wintermonaten
eine Benützung der Wohnung nicht
möglich und daher auch keine Miete
fällig gewesen. Über ein Gutachten
kann der Vermieter belegen, dass dies
nicht stimmt. Der Mieter muss die aus-
stehende Miete zwar laut Gesetz nach-
zahlen (in der Praxis kommt es oft nicht
dazu), aber das Verfahren wurde in die
Länge gezogen. 

„Allein die Frage, wie hoch der Rück-
stand der Mietzinszahlung wirklich ist,
kann sich über mehrere Instanzen zie-
hen“, sagt Prunbauer. Und Foers ter er-
gänzt: „In der Regel wird die Räumungs-
klage während dieser Zeit unterbrochen.“

Selbst wenn der Vermieter das Ver-
fahren gewonnen hat, heißt das noch
nicht, dass der Mieter freiwillig zum
Räumungstermin auszieht. Dann muss
der Gerichtsvollzieher samt Schlosser
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Die Hoffnung,
die Kosten von
einem Mietno-
maden ersetzt
zu bekommen,
ist gering  

Martin Prunbauer, Haus- und Grundbesitzer-
bund: „Noch vor Übergabe der Wohnung soll-
ten Kaution und erste Miete bezahlt werden.“
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und Spediteur für den Abtransport der
Möbel anrücken. Bis das passiert, ver-
gehen wieder einige Wochen. Je nach-
dem, wie überlastet der jeweilige Ge-
richtsvollzieher ist. 

Der Mieter kann bei Gericht auch
um Räumungsaufschub bitten. Etwa
wegen drohender Obdachlosigkeit. Da-
mit kann die Räumung noch um einige
Wochen bis Monate hinausgezögert,
aber nicht verhindert werden.

Wer kommt 
für die Kosten 
auf? 

In der Praxis meistens der Vermieter.
Er muss das Geld für die anfallenden
Kos ten vorstrecken. Anwaltskosten,
Gerichtsgebühren, Räumungskosten.
Ist der Mieter bei der Räumung nicht
anwesend, müssen seine Möbel über-
dies eingelagert werden, bis er sie ab-
holen kommt. Dazu kommen noch
die entgangenen Mieteinnahmen und
Kosten für die Behebung eventueller
Schäden an der Wohnung. Ob der Ver-

mieter sein Geld jemals wiedersieht,
ist fraglich. 

Eine Möglichkeit, um sich wenigs -
tens ein bisschen Geld zurückzuholen,
ist die Pfändung des Mieters. Diese kann
schon im Zuge der Räumung erfolgen.
Dafür ist ein Exekutionsantrag bei Ge-
richt notwendig. „Das bringt natürlich

nur etwas, wenn die Einrichtung nicht
aus wertlosem Gerümpel besteht“,
dämpft Anwalt Foerster die Erwartungen. 

Vorschnell aufgeben sollten Ver-
mieter aber nicht: „Der Exekutionstitel
ist 30 Jahre lang gültig. Es besteht im-
mer noch Hoffnung, dass der Mieter
später zu Geld kommt“, so Prunbauer. 

Kann ich als Vermieter
nicht einfach die
Schlösser tauschen und

dem Mieter die Möbel vor die
Tür stellen?
Hausbesitzervertreter Prunbauer warnt
davor, zur Selbstjustiz zu greifen. Der
Vermieter hat hier rechtlich schlechte
Karten: „Das wäre klassische Besitz-
störung. Auch wenn der Vermieter
schon einen gerichtlichen Exekutions-
titel gegen den Mieter in der Hand hat,
darf er nichts selbst machen. Der Mieter
könnte außerdem leicht behaupten,
dass die Möbel beim Ausräumen be-
schädigt wurden oder etwas aus der
Wohnung verschwunden ist.“

                                                                                                            IMMOBILIEN 
Mietnomaden

141GEWINN  11/17

Martin Foerster, Graf & Pitkowitz Rechtsan-
wälte: „Alles unter einem Jahr ist gut – von
der Kündigung bis zum Auszug des Mieters.“
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