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Bei der Vereinbarung von Kündigungsverzichten und Befristungsver-

einbarungen ist höchste Vorsicht geboten. Die Judikaturlinie festigt sich. 

  Von Thomas Sochor

Wie wirksam sind Kündigungs
verzichte?

Kann ein Kündigungsverzicht eines Mie-

ters bei einem unbefristeten Woh-

nungs-(Formular) Mietvertrag wirksam ver-

einbart werden kann? 

Der OGH hatte sich unlängst bereits in 

einem Verbandsverfahren (9 Ob 13/21h) mit 

dieser Frage zu beschäftigen. In einer neu-

erlichen Entscheidung zu 8 Ob 94/21p – die-

ses Mal nicht im Rahmen einer Klauselprü-

fung – hat der OGH die von ihm eingeschla-

gene Judikaturlinie nunmehr bestätigt und 

auch außerhalb eines Verbandsverfahrens 

(kundenfeindlichste Auslegung!) die ent-

sprechenden Ver-

t r a g s b e s t i m m u n -

gen, nämlich einen 

fünfjährigen Kündi-

gungsverzicht und 

eine Kündigungs-

frist von einem Jahr 

zum Quartalsende, 

dennoch für unwirk-

sam erklärt.

Die gerichtliche 

Aufkündigung des 

Mieters wurde für 

rechtswirksam erklärt, dies mit der Begrün-

dung, dass die im Mietvertrag vereinbarten 

Kündigungsbeschränkungen sowohl gegen 

§ 6 Abs 1 Z 1 KSchG als auch § 879 Abs 3 ABGB 

verstießen. § 6 Abs 1 Z 1 zweiter Fall KSchG 

sieht vor, dass solche Vertragsbestimmun-

gen für den Verbraucher nicht verbindlich 

sind, nach denen sich der Unternehmer 

eine unangemessen lange oder nicht hin-

reichend bestimmte Frist ausbedingt, wäh-

rend deren der Verbraucher an den Vertrag 

gebunden ist.

Sowohl die Bindungsfrist von 5 Jahren als 

auch die vereinbarte einjährige Kündi-

gungsfrist unter Einhaltung eines Kündi-

gungstermins zum Ende eines Quartals 

seien gröblich benachteiligend iSd 879 Abs 

3 ABGB und die betreffenden Klauseln daher 

unwirksam. Vor dem Hintergrund der un-

längst zu 9 Ob 13/21h ergangenen Klausel-

prüfungsentscheidung wenig überraschend. 

Der OGH führte dazu aus, dass der Vorteil 

des Vermieters, während der Unkündbarkeit 

des Vertrags mit gesicherten Mieteingängen 

rechnen zu können und Gewissheit über die 

Mindestintervalle für allenfalls erforderli-

che Investitionen vor einer Neuvermietung 

zu haben, sei zwar berücksichtigungswür-

dig, dies müsse aber in einem angemesse-

nen Verhältnis zur Bindung des Mieters an 

den Vertrag stehen. Im vorliegenden Fall 

schlage die Interes-

senabwägung zwi-

schen der Absiche-

rung des Vermieters 

gegen häufige Mie-

terwechsel und der 

Beschränkung des 

Mieters, für lange 

Zeit seinen Wohn-

ort nur wechseln 

zu können, wenn er 

eine doppelte Miet-

zinsbelastung auf 

sich nimmt, eindeu-

tig zu Gunsten des Mieters aus. Der Kündi-

gungsverzicht für 5 Jahre sei auch unter Be-

rücksichtigung der Interessen der Vermie-

terseite unangemessen lang, für den Mieter 

gröblich benachteiligend und daher unwirk-

sam; gleiches gelte für die vereinbarte Kün-

digungsfrist von einem Jahr zum Quartals-

ende. Auch hinsichtlich der Kündigungsfrist 

sei dem Vermieter zwar zuzugestehen, dass 

allfällige Adaptierungen des Mietgegen-

standes und die Suche nach einem neuen 

Mieter Zeit in Anspruch nehmen. Doch auch 

dieses Interesse des Vermieters an der Ver-

meidung eines Mietausfalls sei der Doppel-

belastung des Mieters im Falle einer unvor-

hergesehenen Veränderung seiner Lebens-

umstände und eines dadurch notwenigen 

Wohnungswechsels gegenüberzustellen.  
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So erscheine auch die vereinbarte 

Kündigungsfrist daher als unange-

messen lang und gröblich benach-

teiligend, weshalb sie unwirksam 

sei.

Anmerkung
Für die Vertragspraxis ist dem Er-

richter von Mietverträgen zu emp-

fehlen, die Motive und Gründe für 

einen vom Mieter abgegebenen 

Kündigungsverzicht bzw. Befris-

tungsvereinbarungen ausführlich 

im Vertrag darzulegen und zu be-

schreiben.

Vor dem Hintergrund, dass der 

OGH etwa in 9 Ob 13/21h »eine sach-

liche Rechtfertigung für die nicht 

weiter nach erfolgten Investitionen 

oder anderen Parametern differen-

zierende Vereinbarung eines drei-

jährigen/fünfjährigen Kündigungs-

verzichts nicht erkennen« konnte, 

sollten etwa eine umfassende – al-

lenfalls bereits nach den Wün-

schen des zukünftigen Mieters vor-

genommene – Sanierung des Be-

standobjekts, Investitionen in den 

Mietgegenstand, Erstbezug einer 

sanierten Wohnung, etc., im Miet-

vertrag ausdrücklich als Begrün-

dung für den vom Mieter abgegebe-

nen Kündigungsverzicht bzw. eine 

vereinbarte, längere Kündigungs-

frist beschrieben und definiert sein. 

Zur Dokumentation könnten dem 

Mietvertrag Bezug habende Pläne, 

Rechnungen, udgl. beigelegt wer-

den, um die vom OGH in Frage ge-

stellte sachlich Rechtfertigung für 

einen vom Mieter abgegebenen 

Kündigungsverzicht zu dokumen-

tieren. 

3102 | 2022  övi news

judikaturjudikatur




