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Ersatzbeschaffung 

§ 32. (1) Kündigt der Vermieter dem Mieter einen Mietgegenstand aus Gründen des § 30 Abs. 2 Z 9, 
11, 14 bis 16 auf, so kann er sich in der Kündigung vorbehalten, die hiernach gebotenen 
Ersatzmietgegenstände erst im Zug des Verfahrens anzubieten. Erhebt der Mieter gegen diese 
Aufkündigung Einwendungen, so hat das Gericht vorab durch Zwischenurteil darüber zu entscheiden, ob 
der Kündigungsgrund - vorbehaltlich der Ersatzbeschaffung - gegeben ist. 

(2) Wird durch Zwischenurteil entschieden, daß der Kündigungsgrund gegeben ist, so hat der 
Vermieter binnen drei Monaten nach dem Eintritt der Rechtskraft des Zwischenurteils dem Mieter bei 
Geschäftsräumlichkeiten einen nach Lage und Beschaffenheit angemessenen, bei Wohnungen zwei 
entsprechende Wohnungen zur Auswahl mit Schriftsatz als Ersatz anzubieten. Eine Wohnung ist 
entsprechend, wenn sie dem Mieter nach der Größe, der Ausstattung, der Lage und der Höhe des 
Mietzinses unter Berücksichtigung seiner persönlichen, familiären und wirtschaftlichen Verhältnisse 
zumutbar ist. Das gleiche gilt, wenn der Mieter gegen die Aufkündigung Einwendungen nicht erhebt oder 
ausdrücklich erklärt, gegen das Vorliegen des Kündigungsgrundes Einwendungen nicht zu erheben. Der 
Vermieter kann erst nach Ablauf von drei Monaten nach Zustellung des Anbots an den Mieter die 
Fortsetzung des Verfahrens beantragen. Bietet der Vermieter innerhalb der dreimonatigen Frist die 
Ersatzmietgegenstände nicht an oder entspricht der Ersatz nach Ansicht des Mieters nicht den 
Erfordernissen, so kann der Mieter die Fortsetzung des Verfahrens beantragen. 

(3) Im Zug des fortgesetzten Verfahrens hat der Vermieter auf Begehren des Mieters überdies eine 
angemessene Entschädigung anzubieten. Kommt der Vermieter diesem Begehren nicht nach oder ist die 
Höhe der Entschädigung strittig, so hat das Gericht vor Schluß der Verhandlung die angemessene 
Entschädigung durch Beschluß festzusetzen und nach Eintritt der Rechtskraft dieses Beschlusses über die 
Aufkündigung durch Endurteil zu entscheiden. Die Aufkündigung ist für rechtswirksam zu erklären, 
wenn der Mieter 
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 1. spätestens im Zug des Rechtsstreites erster Instanz das Anbot bezüglich einer der angebotenen 
Wohnungen, bezüglich des sonst angebotenen Ersatzmietgegenstandes oder bezüglich der 
angebotenen oder vom Gericht festgesetzten Entschädigung angenommen hat; im Urteil ist die 
Pflicht zur Räumung Zug um Zug gegen Leistung des angenommenen Ersatzmietgegenstandes 
oder der angenommenen Entschädigung und unter gegenseitiger Aufhebung der 
Verfahrenskosten auszusprechen, oder 

 2. weder einen Ersatzmietgegenstand noch eine Entschädigung angenommen hat und sich erweist, 
daß das Anbot bezüglich einer der angebotenen Wohnungen oder bezüglich des sonst 
angebotenen Ersatzmietgegenstandes im Sinn des Abs. 2 angemessen oder entsprechend gewesen 
ist; in diesem Fall gebührt dem Mieter, unbeschadet seiner Pflicht zur Räumung, die 
angemessene Entschädigung. 

(4) Eine Entschädigung ist angemessen, wenn sie die Kosten für die Beschaffung eines den 
Voraussetzungen des Abs. 2 angemessenen oder entsprechenden Ersatzmietgegenstandes deckt. 

(5) Der Vermieter hat überdies dem Mieter nach der Räumung die für den Umzug in der Gemeinde 
erforderlichen Übersiedlungskosten zu ersetzten. Das gleiche gilt im Fall des Umzugs in eine angebotene 
Ersatzwohnung oder Geschäftsräumlichkeit, die außerhalb des Gemeindegebiets gelegen ist. Zieht der 
Betroffene in eine außerhalb des Gemeindegebiets gelegene Wohnung um, die nicht angeboten (Abs. 2) 
worden ist, so hat der Vermieter die Übersiedlungskosten in einer für den Umzug innerhalb der Gemeinde 
erforderlichen Höhe zu ersetzen. Dieser Anspruch auf Ersatz der Übersiedlungskosten besteht auch in den 
Fällen einer Kündigung aus den Gründen des § 30 Abs. 2 Z 8 oder in den Fällen einer Kündigung wegen 
Eigenbedarfs nach § 30 Abs. 2 Z 12. 
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