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AUSGABE 1/2023 

WER BEZAHLT FÜR  

BESCHÄDIGUNGEN UND  

ABNUTZUNGEN IN DER  

WOHNUNG BEI BEENDIGUNG DES 

MIETVERTRAGES?  
Dr. Christian SPARLINEK. MBA 

Bei Beendigung des Mietvertrages bzw. bei Übergabe des Be-
standobjektes wird oft darüber gestritten, wer die Kosten für die 
unterschiedlichsten Beschädigungen bezahlen muss. Ge-
brauchsspuren in Bad und Küche, ein Sprung im Fliesenboden, 
Schrammen in der Wohnzimmertür: Kann der Vermieter dafür 
Schadenersatz verlangen (durch Einbehalt der Kaution/eines 
Teiles derselben) oder handelt es sich hiebei um normale Ab-
nutzungserscheinungen, die der Bestandgeber hinnehmen 
muss. 

Eine generelle Antwort ist nicht möglich, zumal jeder Fall anders   



 

 

 

 2  

gelagert ist. Eine aktuelle Entscheidung des Obersten Gerichtshofes (9 Ob 79/22 s) nimmt jedoch auf 
zwei Aspekte Bezug, die in der Praxis häufig übersehen werden.  

Einerseits verweist der OGH auf § 1109 ABGB, wonach der Bestandnehmer die Sache bei Beendigung 
in dem Zustand zurückstellen muss, wie er sie übernommen hat. § 1109 ABGB kann allerdings im Ein-
verständnis aller Vertragsparteien abgeändert werden. Eine abgeänderte vertragliche Regelung zwi-
schen den Parteien ist daher durchaus zulässig. 

Nach ständiger Rechtsprechung zu § 1109 ABGB muss der Mieter jedoch für die durch den vertrags-
gemäßen Gebrauch bewirkte Abnutzung des Mietgegenstandes nicht aufkommen. Bei freier Zinsbil-
dung ist die Entschädigung des Vermieters für die gewöhnliche Abnutzung im vereinbarten Mietzins 
inbegriffen. Lediglich für übermäßige Abnutzung und Missbrauch hat (grundsätzlich) der Mieter zu 
haften. In diesem Sinn haftet der Mieter gem. § 1111 ABGB, wenn ihn an der Beschädigung des Miet-
gegenstandes oder der „missbräuchlichen“ Abnutzung ein Verschulden trifft. Dies erfasst jedoch nicht 
die gewöhnliche Abnutzung.  

Zudem ist die Verpflichtung des Mieters zur Leistung eines Geldersatzes beschränkt. Wie auch sonst 
im Schadenersatzrecht hat der geschädigte Vermieter nur Anspruch auf Ersatz des erlittenen Scha-
dens und darf durch die Ersatzleistung weder schlechter noch besser gestellt werden als vor dem 
Schadensereignis. Demzufolge werden „in solchen Fällen nicht die vollen Wiederherstellungskosten 
zugesprochen“, so der OGH in der zitierten Entscheidung. Der Schaden besteht nicht in der vollen 
Höhe der Reparaturkosten, sondern nur in der Differenz zwischen dem auch ohne das Schadensereig-
nis verminderten Verkehrswert und dem durch das schädigende Ereignis noch weiter verminderten 
Verkehrswert. Der Schädiger kann den Differenzbetrag zwischen dem Wert der unbeschädigten und 
der mit Verwendung von Neuteilen reparierten (und dadurch aufgewerteten) Sachen von den Kosten 
der Schadensbehebung in Abzug bringen. 

Im konkreten Fall war die Lebensdauer der beschädigten Gegenstände bereits abgelaufen, der Ver-
mieter hätte diese ohnehin erneuern müssen. Somit kommt ein Schadenersatzanspruch des Vermie-
ters nicht in Betracht und zwar auch dann, wenn der Mieter nicht besonders sorgfältig mit den Dingen 
umgegangen ist. 

Ergänzend verweist der OGH auf eine Entscheidung aus dem Jahre 2009, in der ein Anspruch des 
Vermieters auf Schadenersatz mit der Begründung verneint wurde, dass die Erneuerung der Sache 
angesichts der gewöhnlichen Lebensdauer selbst bei ordnungsgemäßem Gebrauch notwendig ge-
wesen wäre. 

Es kann also im Mietvertrag vereinbart werden, dass der Bestandgegenstand „in gleich gutem Zu-
stand“ zurück zu stellen ist. Diese Vereinbarung kann jedoch nicht als Regel für die schadenersatz-
rechtliche Wertermittlung verstanden werden und ändert nichts daran, dass ein Schadensfall nicht zu 
einer „Bereicherung“ für den Vermieter führen soll, so der OGH sinngemäß.  

„Ersatzansprüche“  

 

Ersatzansprüche des Vermieters für Schäden in der Wohnung haben 

Grenzen.  
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Geheimhaltungsklausel oder Konkurrenzklausel 

für Arbeitnehmer?  

Mag. Alexander PIERMAYR 

Um zu vermeiden, dass ein aus einem Unternehmen ausscheidender Dienstnehmer seine beim vor-
maligen Arbeitgeber erworbenen Fähigkeiten unmittelbar bei einem Konkurrenzunternehmen einset-
zen kann, gestattet das Arbeitsrecht die Vereinbarung einer „Konkurrenzklausel“ etwa gem. § 36 An-
gestelltengesetz (AngG). Unter einer solchen Konkurrenzklausel versteht man ein nachvertragliches 
Wettbewerbsverbot, also das Verbot der Aufnahme einer Tätigkeit in der Branche des Arbeitgebers 
für einen Konkurrenten. Ein solches Wettbewerbsverbot muss zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer – anders als das während aufrechtem Arbeitsverhältnis gem. § 7 AngG von Gesetzes wegen gel-
tende Konkurrenzverbot - ausdrücklich vereinbart werden. 

Da ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot die Arbeitsmöglichkeiten eines Dienstnehmers erheb-
lich einschränken kann, unterliegt es ganz wesentlichen gesetzlichen Beschränkungen. Insbesondere 
was die Wirksamkeit einer derartigen Klausel betrifft, aber auch hinsichtlich ihres örtlichen und zeitli-
chen Geltungsbereichs sowie der Höhe einer zu ihrer Absicherung vereinbarten Vertragsstrafe. 

So setzt die Wirksamkeit der Vereinbarung einer Konkurrenzklausel ein monatliches Mindestentgelt 
(aktuell € 3.900,00 brutto ohne Sonderzahlungen für nach dem 28.12.2015 abgeschlossene Vereinba-
rungen) voraus. Weiters ist verlangt, dass die Beschränkung im Verhältnis zu den geschäftlichen Inte-
ressen des Arbeitgebers keine unbillige Erschwerung des Fortkommens des Arbeitnehmers oder der 
Arbeitnehmerin mit sich bringt. Nicht zuletzt kann die Bindung an eine solche Wettbewerbsbeschrän-
kung maximal für ein Jahr vereinbart werden. Die häufig zur Sicherung der Einhaltung der Verpflich-
tungen aus einer solchen Konkurrenzklausel vereinbarte Vertragsstrafe darf maximal das 6-fache eines 
Monatsgehalts betragen. 

Mit einer Geheimhaltungsvereinbarung kann ein Dienstnehmer zur Verschwiegenheit über alle ihm 
im Rahmen seiner Tätigkeit zur Kenntnis gelangten Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse verpflich-
tet werden. Zu solchen schutzwürdigen Geheimnissen gehören jedenfalls Tatsachen und Erkenntnis-
se kommerzieller oder technischer Art im Betrieb eines Unternehmens, die für dessen Wettbewerbsfä-
higkeit von Bedeutung sowie nur einem begrenzten Personenkreis bekannt sind und nach dem Willen 
des Unternehmers geheim gehalten werden sollen.  

Eine Vereinbarung, mit welcher sich der Dienstnehmer zur Wahrung derartiger Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnisse verpflichtet, hindert diesen (wenn nicht auch eine Konkurrenzklausel abgeschlos-
sen wurde) zwar nicht an der Aufnahme eines Beschäftigungsverhältnisses zu einem Konkurrenzunter-
nehmen. Die Weitergabe oder Verwertung spezifischer Kenntnisse aus seiner Tätigkeit bei seinem 
vormaligen Arbeitgeber für den Konkurrenten ist dem Dienstnehmer jedoch untersagt. Nach ständi-
ger Judikatur handelt es sich bei derartigen Geheimhaltungsklauseln nicht um Konkurrenzklauseln, 
wenngleich ihre Wirkung durchaus ähnlich sein kann. Da Geheimhaltungsvereinbarungen somit keine 
Konkurrenzklauseln darstellen, kommen auch die für letztere vorgesehenen gesetzlichen Einschrän-
kungen nicht zur Anwendung. Dies gilt insbesondere für die zeitliche Höchstgrenze sowie örtliche Be-
schränkungen. Auch wenn ein Dienstnehmer die Entgeltgrenze, die für die Wirksamkeit einer Konkur-
renzklausel vorgesehen ist, nicht erreicht, kann er sich wirksam zur Geheimhaltung verpflichten.  
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Auch die Beschränkung einer für den Fall des Verstoßes gegen die abgeschlossene Vereinbarung 
festgelegten Vertragsstrafe auf sechs Monatsgehälter gilt nicht für Geheimhaltungsvereinbarungen. 
Aufgrund der universellen Festlegung in § 38 AngG und § 2e AVRAG unterliegen jedoch sämtliche 
Vertragsstrafen aus Dienstverhältnissen immer dem richterlichen Mäßigungsrecht, auch wenn die ab-
solute Höchstgrenze von sechs Monatsentgelten nicht gilt. 

Für ein Unternehmen wird es daher ratsam sein, mit Personen, die aufgrund ihrer Aufgaben als Dienst-
nehmer mit wettbewerbsrelevanten und vertraulichen Informationen zu tun haben, sowohl derartige 
Geheimhaltungsvereinbarungen als auch (bei Überschreiten der Entgeltgrenze) Konkurrenzklauseln 
abzuschließen. 

Die Beschränkungen hinsichtlich der Wirksamkeit und des  

Geltungsbereichs von Konkurrenzklauseln sowie der Folgen von Verstö-

ßen können durch geeignete Geheimhaltungsvereinbarungen unter Um-

ständen durchaus vermieden werden. 
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RECHT amüsant 

 

“Herr Anwalt, ich will mich scheiden lassen.” 

 

“Und aus welchen Gründen?” 

 

“Mein Mann führt ein Doppelleben – und keines davon gefällt mir!” 

 

KSPP Rechtsanwälte 

 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Donnerstag    8.00  -  17.00 

Freitag                                  8.00  -  14.00 

 

Informieren Sie sich auch über unsere  

Website www. anwaelte-linz.at 
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Medieninhaber, Herausgeber, Verleger: 

 

KSPP SPARLINEK  PIERMAYR  PROSSLINER  

RECHTSANWÄLTE OG 

Stelzhamerstraße 12, 4020 Linz 

Erscheinungsort: Linz 

Die Angaben dieser Klienteninformation 

sind sorgfältig recherchiert, können jedoch 

eine persönliche Beratung nicht ersetzen. 

Jede Gewährleistung und Haftung ist aus-

geschlossen.  


