
 

 

 

 

Mietvertrag 
 

abgeschlossen zu den nachfolgenden Bedingungen zwischen 

 

 

ÖSTERREICHISCHES VOLKSWOHNUNGSWERK  

Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

1020 Wien, Bruno-Marek-Allee 23 

FN. 84296s  HG Wien 

 

 

im Folgenden kurz „Gesellschaft“ genannt, als Vermieterin einerseits und  

 

Vor- und Zuname:  

geboren am:    

Beruf:   

Anschrift:   

 

 

als MieterInnen/WohnungsnutzerInnen, im Folgenden (unabhängig von Geschlecht und Anzahl) kurz 

„Mieter“ genannt, andrerseits, 

 

am Tage der Unterfertigung wie folgt: 

 

 

1. Bauvorhaben 

 

(1) Die Gesellschaft ist eine gemeinnützige Bauvereinigung im Sinne des § 1 

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) und ist Miteigentümerin der Baurechtsliegenschaft EZ 

7221 Grundbuch 01613 Leopoldau Die Wohnhausanlage wird in der Gesellschaft mit der 

Adresse Hans-Czermak-Gasse 8, 1210 Wien, geführt. 

 

(2) Die Gesellschaft und ihre Miteigentümer haben  im eigenen Namen und auf eigene Rechnung auf 

dieser Liegenschaft eine Wohnhausanlage, bestehend aus drei Stiegen, mit einer Tiefgarage und 

Einlagerungsräumen errichtet.  

 

 

2. Rechtsgrundlagen 

 

(1) Es finden die Vorschriften des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes (WGG, Bundesgesetz vom 

8.März 1979, BGBl.Nr. 139/79) in der jeweils geltenden Fassung samt den hiezu ergangenen 

Durchführungsverordnungen (insbesondere der Entgeltrichtlinienverordnung des 

Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten, BGBl Nr 924/1994 idgF) in der jeweils 

geltenden Fassung Anwendung. Die Gesellschaft ist zu deren Einhaltung als gemeinnützige 

Bauvereinigung verpflichtet. 
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3. Vertragsgegenstand 

 

(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die Vermietung bzw. Nutzungsüberlassung zu Wohnzwecken von 

folgendem Mietobjekt: 

…………Stockwerk: …….. 

samt Zubehör, mit der Widmung „Wohnung“. 

 

Der Vertragsgegenstand weist eine Nutzfläche von ……….. m² (Planmaß) auf und besteht aus: 

…………. 

samt Zubehör, bestehend aus: Kellerabteil;  

 

als mitvermietet gelten: z.B. Therme, Küche oder Ausstattung lt. Übernahmeprotokoll 

 

Im Hinblick auf § 382f EO wird festgehalten, dass die Wohnung die Ausstattungskategorie A i. S. 

d. § 15a MRG aufweist. 

 

Die Vermietung erfolgt zu Wohnzwecken. 

 

Das Mietverhältnis beginnt am 01.06.2020 und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.  

 

Wird die rechtzeitige Übergabe des Mietobjektes bzw. der Mietbeginn durch die 

Vermieterin/Gesellschaft aufgrund höherer Gewalt oder aus anderen unvorhersehbaren, 

außergewöhnlichen und unverschuldeten Umständen ganz oder teilweise vorübergehend 

unmöglich oder erheblich erschwert, so verschiebt sich der Mietbeginn ohne Anspruch auf 

Schadersatz seitens des Mieters um die Dauer dieses Leistungshindernisses. Als Ereignisse 

höherer Gewalt gelten insbesondere Krieg, kriegsähnliche Zustände, Mobilmachung, Seuchen, 

Pandemien (z.B. COVID-19), etc.  

 

 

(2) Der Nutzwert des Gegenstandes samt Zubehör beträgt ……… Nutzwertpunkte von insgesamt 

……….. Nutzwertpunkten. Die Nutzwerte können im Zuge der behördlichen 

(gerichtlichen)Nutzwertfestsetzung gem. § 16 (4) WGG noch eine Veränderung erfahren. 

 

 

4. Finanzierungsbeitrag, monatliches Mietentgelt, Kaution 

 

(1) BERECHNUNG DES ENTGELTS (MIETZINS) 

 

Die Entgeltbildung erfolgt nach den Bestimmungen des WGG erfolgt und zwar in Form eines 

kostendeckenden Entgelts gem. den §§ 13 Abs. 1 und 14 WGG. Demnach wird ein 

angemessenes Entgelt vereinbart, das nicht höher, aber auch nicht niedriger ist, als es zur 

Deckung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Baulichkeiten und unter 

Berücksichtigung eines im Sinne der Grundsätze des § 23 WGG gerechtfertigten Beitrages zur 

Deckung der Kosten der Wirtschaftsführung der Bauvereinigung sowie nach den Grundsätzen 

einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung zur Bildung von Rücklagen erforderlich ist 

(kostendeckendes Entgelt gem. § 14 Abs. 1 WGG). 

Das Entgelt setzt sich gem. § 14 Abs.1 WGG wie folgt zusammen: 

1.ein Betrag für die Absetzung für Abnützung, deren Ausmaß sich nach den Grundsätzen einer 

ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung bestimmt; weicht die Tilgung der Fremdmittel 

einschließlich der Darlehen aus öffentlichen Mitteln von der Absetzung für Abnützung ab, ist 

diese Tilgung anstelle der Absetzung für Abnützung anzurechnen; 

2. die aufgrund des Schuldscheines (der Schuldscheine) vorzunehmende angemessene 

Verzinsung der Fremdmittel einschließlich der Darlehen aus öffentlich Mitteln; 

3. die angemessene Verzinsung der Eigenmittel, wobei im Falle der Errichtung von Wohnungen 

und Eigenheimen, die Zinsen grundsätzlich 3,5 vH nicht übersteigen dürfen; dieser Hundertsatz 

erhöht sich in dem Ausmaß, in dem der um einen Prozentpunkt verminderte Periodenschnitt der 
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Sekundärmarktrendite aller Bundesanleihen des jeweiligen vorausgegangenen Kalenderjahres 

diesen Hundertsatz übersteigt, beträgt jedoch höchstens 5 vH; 

4. im Falle der Einräumung eines Baurechtes, der jeweils zu entrichtende Bauzins 

5. ein Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag gem. § 14d WGG; 

6. ein i.S. der Grundsätze des § 23 WGG ein gerechtfertigter Betrag zur Deckung der 

Verwaltungskosten; 

7. ein Betrag zur Deckung der sonstigen Betriebskosten i.S. des Mietrechtsgesetzes, der Kosten 

für den Betrieb gemeinschaftlicher Anlagen sowie zur Deckung der von der Liegenschaft laufend 

zu entrichtenden öffentlichen Abgaben; 

8. Rücklagen im Ausmaß von höchstens 2 vH der Beträge aus Z 1-4 und  

9. die Umsatzsteuer gem. dem Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl. Nr. 663, wobei alle 

Aufwendungen, die dem Mieter aufge- oder verrechnet werden, um die darauf entfallenden 

Vorsteuerbeträge zu entlasten sind.  

 

Die gesamten Herstellungskosten des Bauvorhabens wurden mit Preisstichtag September 2019 

aufgrund der vorerst vorläufigen Berechnung kalkuliert. 

 

(2) FINANZIERUNGSBEITRAG: 

 

Finanzierungsbeiträge (Beiträge zur Finanzierung des Bauvorhabens) sind als 

Mietzinsvorauszahlungen zu behandeln. Der Finanzierungsbeitrag wurde bei der Ermittlung des 

monatlichen Entgelts bereits berücksichtigt.  

Zur Senkung des Entgelts im Rahmen der monatlichen Mietzinszahlung wird gemäß § 14 (1) 

WGG die Bezahlung eines einmaligen Finanzierungsbeitrages durch den Mieter  

 

in Höhe von € …………. 

vereinbart. 

  

Im Falle der Auflösung des Mietvertrages hat der ausscheidende Mieter einen Anspruch auf 

Rückzahlung des Finanzierungsbeitrages, vermindert um die ordnungsgemäße Absetzung für 

Abschreibung im jeweils gesetzlich geregelten Ausmaß von derzeit 1 vH pro Jahr (gerechnet ab 

Erstattung der Fertigstellungsanzeige bei der zuständigen Behörde gemäß § 128 Wiener 

Bauordnung, bei allfälligem früheren Beziehen der Baulichkeit ab diesem Zeitpunkt). 

 

(3) MONATLICHES GESAMTENTGELT: 

 

Das monatlich vom Mieter zu entrichtende Mietentgelt (gemäß § 14 Abs. 1 WGG) beträgt: 

 

preiswerte Miete: € ……… 

Verwaltungskosten € ……… 

Betriebskosten €  ………. 

und Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen  

Höhe von derzeit 10 % (inkl. USt für die   

Verwohnung),  € …….. 

anteiliger Baurechtszins € ……… 

monatliche Gesamtentgelt €  …….. 

 

Bei der Berechnung des Entgelts wurde die Zahlung des einmaligen Finanzierungsbeitrages durch 

den Mieter bereits berücksichtigt.  

Das Gesamtentgelt ist monatlich im Voraus kostenfrei bis zum 5. eines jeden Monats auf das von 

der Gesellschaft bekannt gegebene Bankkonto zu bezahlen. 

 

Die sich aus dieser Vereinbarung ergebenden Beträge werden nach dem Verhältnis der Nutzwerte 

(§ 16 Abs. 3 WGG) der sonstigen Mietobjekte aufgeteilt. 
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Veränderungen des Zinssatzes beim Finanzierungsdarlehen, des EVB und der 

Rücklagenkomponente wirken sich nicht auf die Höhe Entgelts aus, sondern führen zu einer 

Verkürzung oder Verlängerung der Laufzeit des Darlehens.  

 

(4) UMSATZSTEUER 

 

Die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe für das Mietentgelt, die Betriebskosten sowie 

für die Verwohnung des Finanzierungsbeitrags, sind in obigem Gesamtentgelt bereits enthalten. 

 

(5) BETRIEBSKOSTEN UND VERSICHERUNGEN 

 

Der Mieter ist zur Entrichtung der auf den Vertragsgegenstand entfallenden Betriebskosten 

verpflichtet (§ 14 Abs. 1 Ziff. 7 WGG). Die Betriebskosten werden vorerst aufgrund der zu 

erwartenden Kosten kalkuliert, als Akontozahlungen im Rahmen der monatlichen 

Mietzinsentgelte vorgeschrieben und gemäß § 19 Abs.1 ff WGG jährlich im Nachhinein mit dem 

tatsächlichen Aufwand abgerechnet. Sodann werden sie entsprechend dem 

Abrechnungsergebnis und der absehbaren Kostenentwicklung für das Folgejahr von der 

Hausverwaltung festgesetzt. 

Die für die erste Abrechnungsperiode vorläufig kalkulierten Betriebskosten sind in der Summe 

des oben angeführten Mietzinsentgeltes bereits enthalten. 

 

Folgende Versicherungen werden für die Wohnhausanlage abgeschlossen und als Betriebskosten 

verrechnet: 

 

- Feuer- und Haftpflichtversicherung für die gesamte Wohnhausanlage 

- Leitungswasserschadenversicherung einschließlich Korrosionsschäden  

-  Sturmschadenversicherung und Versicherung gegen Glasbruch: 

 

Der Abschluss einer angemessenen Versicherung des Hauses gegen Sturmschäden und gegen 

Glasbruch (Verglasung der der allgemeinen Benützung dienenden Räume des Hauses 

einschließlich aller Außenfenster)  erfolgt nur, wenn und soweit die Mehrheit der Hauptmieter –

berechnet nach der Anzahl der vermieteten Mietgegenstände des Hauses - dem Abschluss eines 

Sturmschadenversicherungsvertrages und dem Abschluss einer Versicherung gegen Glasbruch 

zustimmen. Dies falls erhöht sich der Anteil des Mieters an den Betriebskosten um die anteilige, 

wertgesicherte Versicherungsprämie. 

Sollte keine Mehrheit der Mieter dem Abschluss dieser Versicherungen zustimmen, oder im Zuge 

von Neuvermietungen der Anteil der zustimmenden Mieter nur mehr die Minderheit darstellen, 

erfolgt kein Abschluss bzw. ein ehest mögliches Storno der Versicherungen. Die Gesellschaft 

weist ausdrücklich darauf hin, dass dann allfällige Schäden aus Sturmschaden und Glasbruch 

zulasten der eingehobenen Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge beglichen werden müssen, 

was den Haftungsfonds für notwendige Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen erheblich 

schmälern kann und darüber hinaus bei fehlender Deckung zu zwangsweise erhöhten 

Mietentgelten führen kann. 

Sollte sich der Mieter ausdrücklich gegen den Abschluss einer Sturmschaden- und 

Glasbruchversicherung aussprechen, so ist er jedoch trotzdem verpflichtet, seinen Anteil an den 

Versicherungsprämien entsprechend seinem Betriebskostenanteil zu bezahlen, wenn und soweit 

die Mehrheit der Hauptmieter – berechnet nach der Anzahl der vermieteten Mietgegenstände des 

Hauses – dem Abschluss dieser Versicherungen zustimmt. 

 

Die anteilig für den Vertragsgegenstand anfallende Versicherungsprämie beträgt monatlich für 

die 

Sturmschadenversicherung EUR……… und für 

die Glasbruchversicherung EUR…….. 

 

Der Mieter stimmt dem Abschluss einer Sturmschaden- und Glasbruchversicherung unter den 

obigen Bedingungen zu.  
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(6) BAURECHT / BAURECHTSZINS 

 

Auf der Stammliegenschaft EZ 7050 Grundbuch 01613 Leopoldau, wurde eine Baurechtseinlage, 

nämlich die EZ 7221 eröffnet und dieses Recht grundbücherlich sichergestellt. Während der 

Dauer des Baurechtes kommt der Gesellschaft als Bauberechtigte hinsichtlich des Bauwerks die 

Rechte eines Eigentümers zu. Der Mietgegenstand wurde wie bereits unter Punkt 1. Angeführt, 

auf der Baurechtseinlage EZ 7221 errichtet. 

 

Der indexangepasste Baurechtszins wird von der Gesellschaft fristgerecht an den Baurechtsgeber 

abgeführt werden und wird dem Mieter der anteilige, auf den Mietgegenstand entfallende 

Baurechtzins mit der monatlichen Kostenabrechnung vorgeschrieben. Dieser ist damit 

gleichzeitig mit dem monatlichen Gesamtentgelt fällig und vom Mieter anzuweisen.  
 

Der Mieter nimmt weiters zur Kenntnis, dass im Baurechtsvertrag zwischen der Gesellschaft und 

dem Eigentümer der Stammliegenschaft vereinbart wurde, dass im Falle der Rechtsnachfolge im 

Baurecht die Gesellschaft verpflichtet ist, eine Solidarhaftung sämtlicher Rechtsnachfolger 

sicherzustellen. Der Mieter und/oder seine Rechtsnachfolger verpflichten sich daher, für die 

Forderungen des Baurechtsgebers solidarisch zu haften und treten in diese Verpflichtung ein. 

 

 

(7) GEMEINSCHAFTSEINRICHTUNGEN 

 

Folgende Gemeinschaftseinrichtungen stehen zur Verfügung: pro Stiege ein Kinderwagenraum 

sowie ein Gemeinschaftsraum, im Untergeschoß pro Stiege ein Fahrradabstellraum. 

……….. 

 

(8) KAUTION: 

 

Anlässlich der Unterfertigung des Mietvertrages, spätestens jedoch vor Übergabe des 

Vertragsgegenstandes, hat der Mieter eine Kaution in Höhe von 0 Monatsmieten in Höhe von € 

0,00 an die Gesellschaft zu entrichten. 

 

(8) Mahnspesen und Verzugszinsen: 

 

Hält der Mieter Zahlungstermine nicht ein, so ist die Gesellschaft befugt, Mahnspesen je 

Mahnung in Höhe von EUR 7.- sowie für die Zeit der Säumnis Verzugszinsen und Zinseszinsen in 

der jeweils gesetzlich zulässigen Höhe zu beanspruchen. Auf § 1333 ABGB wird verwiesen. Der 

Mieter haftet weiters für die anfallenden Kosten einer notwendigen und zweckmäßigen 

gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsverfolgung. Sonstige Säumnisfolgen werden dadurch 

nicht berührt.  

Kommt der Mieter mit Zahlungen in Verzug, werden einlangende Teilzahlungen auf den ältesten 

aushaftenden Rückstand angerechnet, sofern diese Teilzahlungen vom Mieter nicht ausdrücklich 

anderweitig gewidmet wurden. 

 

(9) Aufteilungsschlüssel Verwaltungs- und Betriebskosten: 

 

Der Anteil des Mietgegenstandes an den Gesamtkosten im Haus befindlichen sonstigen 

Mietobjekte bestimmt sich nach dem Verhältnis des Nutzwertes des Mietgegenstandes zur 

Summe der Nutzwerte aller sonstigen Mietobjekte (§ 16 Abs. 3 WGG). 

 

Hinsichtlich der Verwaltungskosten (§ 14 Abs. 1 Z 6 WGG) wird gem. § 16 Abs. 1 Z 5 WGG 

vereinbart, dass diese individuell für jeden Mietgegenstand zur Vorschreibung gelangen und zu 

bezahlen sind, wobei die Ansätze des § 6 der Entgeltrichtlinienverordnung (ERVO) für Mietobjekte 

heranzuziehen sind.  

 

Festgehalten wird, dass sämtliche Mietobjekte der Baulichkeit über Vorrichtungen zur 

individuellen Messung des Kaltwasserverbrauchs verfügen. Es wird daher im Sinne des § 16 Abs. 



 

  Seite 6 von 9 

7 WGG vereinbart, dass die Kosten für das Kaltwasser und das darauf anteilig entfallende 

Abwasser nach dem individuellen Verbrauch verteilt und verrechnet werden. 

 

 

5. Gewährleistung 

 

(1) Dem Mieter wird empfohlen, nach Übergabe des Vertragsgegenstandes allenfalls auftretende 

Mängel in der Bauausführung rasch der Gesellschaft zu melden, damit diese die sich hieraus 

ergebenden Gewährleistungsansprüche rechtzeitig geltend machen kann. 

 

(2) Der Mieter wird darüber aufgeklärt, dass für die vom Mieter bei anderen Unternehmen 

beauftragten Sonderwünsche und Ausstattungsänderungen die Gesellschaft nicht haftet. 

Ansprüche hieraus sind vom Mieter direkt mit den beauftragten Unternehmungen zu klären. 

 

 

6. Übergabe des Vertragsgegenstandes 

 

(1) Hat der Mieter die ihm nach dieser Vereinbarung obliegenden Verpflichtungen, insbesondere jene 

finanzieller Art erfüllt und den Mietvertrag unterzeichnet, wird ihm der Vertragsgegenstand 

übergeben.  

 

(2) Die Übergabe des Vertragsgegenstandes wird durch die Schlüsselübergabe und Erstellung eines 

Übernahmeprotokolls, in dem der Zustand und allfällige Mängel am Mietobjekt festzuhalten sind, 

vollzogen. 

 

(3)  Das rechtswirksame Zustandekommen dieses Vertrages steht unter der aufschiebenden 

Bedingung, dass der Finanzierungsbeitrag gemäß Punkt 5 dieses Vertrages / die Kaution gemäß 

Punkt 5 dieses Vertrages spätestens bis zum 15.4.2020 auf dem Bankkonto der Vermieterin 

wertgestellt sein muss/müssen. 

 

 

7. Bezug von Warmwasser und Heizung 

 

Alle Objekte der gegenständlichen Liegenschaft sind mit Wien Energie Wärme, sowohl für die 

Beheizung als auch für die Warmwasserbereitung, ausgestattet. Der Mieter wird darüber 

informiert, dass zum Bezug von Heizwärme und Warmwasser der Abschluss eines Vertrages mit 

dem Versorgungsunternehmen erforderlich ist. 

 

 

8. Benützung des Mietobjektes, Wartung und Instandhaltung 

 

(1) Der Zustand des Mietobjektes im Zeitpunkt der Übernahme durch den Mieter wird durch ein 

datiertes und vom Mieter unterfertigtes Übernahmeprotokoll (inkludierend allenfalls sicht- bzw. 

erkennbare (Funktions-) Mängel an Ausstattung und des Inventars), welches einen integrierten 

Bestandteil dieses Vertrages bildet, festgehalten. 

 

(2) Der Mieter ist berechtigt, das Mietobjekt dem Vertrag gemäß zu gebrauchen und zu benützen. Er 

hat das Mietobjekt und die für das Mietobjekt bestimmten Einrichtungen, wie im besonderen die 

Lichtleitungs-, Gasleitungs-, Wasserleitungs-, Beheizungs- (einschließlich von zentralen 

Wärmeversorgungsanlagen) und sanitären Anlagen so zu warten und, soweit es sich nicht um die 

Behebung von ernsten Schäden des Hauses oder um die Beseitigung einer erheblichen 

Gesundheitsgefährdung handelt, so instand zu halten, dass der Gesellschaft und den anderen 

Mietern des Hauses kein Nachteil erwächst (insbesondere die Beseitigung von Verstopfungen der 

Abflüsse und Abläufe, die Wartung von Heizungsthermen, etc vorzunehmen). Er ist verpflichtet 

das Mietobjekt in üblicher Weise zu pflegen und sauber zu halten. Wird die Behebung von 

ernsten Schäden des Hauses nötig, so ist der Mieter bei sonstigem Schadenersatz verpflichtet, 

der Gesellschaft ohne Verzug Anzeige zu machen.  
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(3) Sofern ein Garten oder eine Dachterrasse Bestandteil des Mietobjektes ist, ist der Mieter 

verpflichtet, diesen pfleglich zu behandeln und ausschließlich eine flachwurzelnde Bepflanzung, 

und jedenfalls keine Baumsetzungen vorzunehmen.  

 

(4) Der Mieter hat sämtliche Schäden, die er oder ihm zuzurechnende Personen (insbesondere 

Mitbewohner, gebetene Gäste, Gehilfen, Angestellte, Kunden) schuldhaft verursacht haben, 

unverzüglich auf eigene Kosten von einem befugten Unternehmen beheben lassen. Dies gilt 

insbesondere auch für Schäden, die sich aus der schuldhaften Verletzung seiner 

Wartungsinstandhaltungs- bzw. Anzeigepflicht entstanden sind. 

 

(5) Dem Mieter wird empfohlen, eine Haushaltsversicherung mit ausreichender Deckungssumme 

abzuschließen. 

 

 

9. Untervermietung 

 

Dem Mieter ist die Untervermietung nicht gestattet. Die Gesellschaft wird sich auf dieses 

Untervermietungsverbot jedoch nur berufen, wenn ein wichtiger Grund gegen die Unter-

vermietung vorliegt. Ein wichtiger Grund gegen die Untervermietung liegt insbesondere vor, wenn 

a) der Mietgegenstand zur Gänze untervermietet werden soll, 

b) der in Aussicht genommene Untermietzins eine im Vergleich zu dem vom Untervermieter zu 

entrichtenden Mietzins und etwaigen sonstigen Leistungen des Untervermieters eine 

unverhältnismäßig hohe Gegenleistung darstellt, 

c) die Anzahl der Bewohner einer gemieteten Wohnung die Anzahl der Wohnräume übersteigt 

oder nach der Aufnahme des Untermieters übersteigen würde, oder 

d) wenn mit Grund zu befürchten ist, dass der Untervermieter den Frieden der Hausgemeinschaft 

stören wird. 

 

 

10. Beendigung des Mietverhältnisses 

 

(1) Der Mieter kann unter Einhaltung einer vierteljährlichen Kündigungsfrist jeweils zum Monatsende 

den Mietvertrag ohne Angabe von Gründen schriftlich  

oder gerichtlich aufkündigen. 

 

(2) Die Gesellschaft kann das Mietverhältnis nur bei Vorliegen eines gesetzlichen 

Kündigungsgrundes unter Einhaltung einer vierteljährlichen Kündigungsfrist jeweils zum 

Monatsende gerichtlich aufkündigen. Die Auflösungsgründe des § 1117 und §1118 ABGB 

bleiben unberührt. 

 

(3) Bei der Rückstellung des Bestandobjektes sind das Bestandobjekt und etwaige mitgemietete 

Räumlichkeiten der Gesellschaft geräumt und gereinigt zu übergeben. Die Vertragsteile 

vereinbaren, dass sich das Bestandobjekt zum Zeitpunkt der Rückstellung in einem 

ordnungsgemäßen Zustand befinden muss, die gewöhnliche Abnützung durch den Gebrauch der 

Bestandsache hat der Mieter nicht zu vertreten.  

 

Das Mietobjekt ist bei Beendigung des Mietverhältnisses mit Wänden in der gleichen Farbe wie 

bei Anmietung (weiß) sowie unter Herstellung des Zustandes der Oberflächenbeläge (z.B. Fliesen, 

Bodenbeläge) wie bei Anmietung zurückzustellen. Sowohl für die Wände, als auch für die 

Oberflächenbeläge gilt, dass diese wie bei der Anmietung, aber unter Berücksichtigung der bei 

schonendem vertragskonformen Gebrauch sich ergebenden Abnutzung zurückzustellen sind. Bei 

nicht ordnungsgemäßer Erfüllung dieser Vertragspflichten ist die Vermieterin berechtigt, eine 

Fachfirma mit den Ausmalungs- und Reinigungsarbeiten sowie Bodenbelagsarbeiten zu betrauen, 

wobei der Mieter verpflichtet ist, die dabei aufgelaufenen Kosten binnen 14 Tagen nach 

Übermittlung der von der Fachfirma ausgestellten Rechnung zu ersetzen. Der Anspruch der 
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Vermieterin ist auf die notwendigen Kosten beschränkt. Die Vermieterin hat die Kosten zu tragen, 

wenn sie die entsprechende Instandhaltungspflicht trifft. 

 

Der Mieter wird darauf hingewiesen, dass er gem. § 20 Abs. 5 WGG Anspruch auf Ersatz für die 

von ihm in den letzten 20 Jahren vor Beendigung des Mietverhältnisses getätigten Aufwendungen 

zur wesentlichen Verbesserung des Mietgegenstandes hat. Soweit § 20 Abs. 5 WGG nicht zum 

Tragen kommt und es sich nicht um notwendigen (der Vermieterin obliegenden) Aufwand i.S.d. §§ 

1036, 1096f. ABGB handelt, gehen bei Beendigung des Mietverhältnisses nach Wahl der 

Vermieterin sämtliche Investitionen, Verbesserungen, Adaptierungen, Einbauten und dergleichen 

entweder aufwandsersatzlos in das Eigentum der Vermieterin über, oder es muss auf Kosten des 

Mieters der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt werden. 

 

(4) Gleichzeitig mit dem Mietobjekt sind sämtliche Schlüssel, auch diejenigen, die auf Kosten des 

Mieters nachgeschafft wurden, der Gesellschaft zu übergeben.  

 

(5) Der Anspruch auf Rückzahlung des Finanzierungsbeitrages gemäß § 17 WGG (vermindert um   

die ordnungsgemäße Absetzung für Abschreibung 1% pro Jahr) entsteht mit Auflösung des   

Mietvertrages. Die Gesellschaft hat die erlegten Finanzierungsbeiträge längstens innerhalb  

von acht Wochen nach Räumung an den ausscheidenden Mieter zurückzuzahlen, soweit sie  

nicht zur Tilgung von berechtigten Forderungen der Gesellschaft aus dem Mietverhältnis  

herangezogen werden.  

 

 

11.Hausordnung und Sonderbestimmungen für diese Wohnhausanlage 

 

Hausordnung 

 

(1) Die Hausordnung bildet einen integrierten Bestandteil des Mietvertrages. 

Der Mieter ist verpflichtet, die Bestimmungen der gültigen Hausordnung sowie der jeweiligen 

Betriebsordnungen für die Gemeinschaftsanlagen sorgfältig zu beachten und einzuhalten.  

 

(2) Dem Mieter ist das Halten von Tieren, ausgenommen wohnungsübliche, artgerecht in 

Behältnissen gehaltene, ungefährliche Kleintiere (wie etwa Ziervögel, Zierfische, Hamster und 

kleine Schildkröten) untersagt.  

 

Sonderbestimmungen für diese Wohnhausanlage 

 

Grillen mit Holzkohle, Gas oder auf offenem Feuer ist in der gesamten Anlage aus bau- und 

feuerpolizeilichen Gründen ausnahmslos untersagt. Das Grillen mit Elektrogeräten ist zulässig. 

 

Die Montage eines Sichtschutzes bei Freiflächen (z.B. Balkon, Garten) hat optisch in der Weise zu 

erfolgen, dass das gesamte Erscheinungsbild des Wohnhauses nicht beeinträchtigt wird, daher 

ist ausschließlich das von der Gesellschaft vorgeschriebene Produkt auszuführen. 

 

Dem Mieter ist es nicht gestattet, in gemeinschaftlich genutzten Räumen (wie etwa 

Stiegenhäusern, Waschküchen, Aufzügen oder Garagen) zu rauchen. 

 

Hinsichtlich der Liegenschaft EZ 7221 Katastralgemeinde 01613 Leopoldau, welche Teil des 

Gesamtprojekts „Schichtgründe“ ist, wurde mit den benachbarten Liegenschaften zwecks 

Erschließung und wechselseitiger Nutzungen Dienstbarkeiten (wechselseitige Geh-, Fahr-, und 

Wegerechte. Benützung Kinder- und Jugendspielplatz sowie Kleinkinderspielplatz, Zu-, Durch- und 

Abfahrt der gemeinschaftlichen Tiefgarage, Verfügung Traforaum, Benutzung Brandschutzanlage 

und Notbeleuchtung; Fluchtwege in Tiefgarage, etc.) abgeschlossen. 

 

Der Bezug habende Dienstbarkeitsvertrag wurde dem Mieter vor Vertragsunterfertigung zur 

Kenntnis gebracht bzw. überreicht und bildet einen integrierten Bestandteil dieses Vertrages und 
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hat der Mieter die Befugnis, die darin angeführten Berechtigungen zu nutzen, sich andererseits 

aber wiederum auch an die darin angeführten Verpflichtungen zu halten. 

 

 

12. Allgemeine Bestimmungen 

 

(1) Die Aufrechnung von Gegenforderungen gegen den Mietzins durch den Mieter wird 

ausgeschlossen, es sei denn die Gegenforderungen stehen im rechtlichen Zusammenhang mit 

der Verbindlichkeit des Mieters, sind gerichtlich festgestellt oder von der Gesellschaft anerkannt. 

 

(2) Alle Zuschriften und Erklärungen der Gesellschaft an den Mieter erfolgen gültig bis zur Übergabe 

des Mietobjektes an die auf Seite 1 unter Punkt 2 dieses Vertrages angeführte Anschrift, nach 

Übergabe an die Anschrift des Mietobjektes.  

Der Mieter hat Schreiben an die Gesellschaft an die auf Seite 1 unter Punkt 1 angeführte Adresse 

der Gesellschaft zu richten.  

 

(3) Dieser Vertrag wird in zweifacher Ausfertigung errichtet, wobei ein Exemplar bei der   

Gesellschaft verbleibt und ein Exemplar der Mieter erhält.  

 

(4) Sollte eine Vertragsbestimmung unwirksam sein oder infolge gesetzlicher Änderungen unwirksam 

werden, berührt dies nicht die gesamte Gültigkeit dieses Vertrages. 

 

 

 

 

13. Informationen 

 

Dem Mieter wurden nachstehende Unterlagen bereits ausgehändigt: 

 

• Wohnungsgrundrissplan 

• Allgemeinpläne 

• Hausordnung 

• Energieausweis 

• zwischen den Bauplätzen noch abzuschließender Dienstbarkeitsvertrag  

 

 

Wien, am  ..............................  Wien, am  ..............................  

 

Der/Die Mieter:  Die Gesellschaft: 

 

  

 .............................................................  ÖSTERREICHISCHES VOLKSWOHNUNGSWERK 

  Gemeinnützige Gesellschaft m.b.H. 

 

 

 

 

 
 


