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Beachte 

Bezugszeitraum: Abs. 1 Z 3 lit. b oder c 

                § 49b Abs. 8 idF BGBl. I Nr. 22/1997 

                Abs. 4a 

                § 49b Abs. 9 idF BGBl. I Nr. 22/1997 

                Abs. 4b 

                § 49b Abs. 10 idF BGBl. I Nr. 22/1997 

                Abs. 4a, 4b und 4c 

                § 49c Abs. 7 idF BGBl. I Nr. 36/2000 

Text 

Auflösung und Erneuerung des Mietvertrages; Zurückstellung des 

Mietgegenstandes 
 

§ 29. (1) Der Mietvertrag wird aufgelöst 
 1. durch Aufkündigung, 
 2. durch den Untergang des Mietgegenstandes, wenn und soweit eine Pflicht zur Wiederherstellung (§ 7) 

nicht besteht, 

 3. durch Zeitablauf, jedoch nur wenn 
 a) in einem Hauptmietvertrag über einen Wirtschaftspark (§ 1 Abs. 5) oder einen Teil desselben oder 

über einen nach dem 31. Dezember 1967 ohne Zuhilfenahme öffentlicher Mittel errichteten 
Mietgegenstand oder über eine Wohnung in einem Wohnhaus mit nicht mehr als zwei selbständigen 
Wohnungen (§ 1 Abs. 4 Z 2) schriftlich vereinbart worden ist, daß er durch den Ablauf der 
bedungenen Zeit ohne Kündigung erlischt, 

 b) ohne Vorliegen der Voraussetzungen nach lit. a in einem Hauptmietvertrag über eine Wohnung, an 
der Wohnungseigentum besteht, schriftlich vereinbart worden ist, daß er durch den Ablauf der 
bedungenen Zeit ohne Kündigung erlischt, und - sofern die Wohnung in einem Gebäude gelegen ist, 
das auf Grund einer vor dem 8. Mai 1945 erteilten Baubewilligung neu errichtet wurde - die 
ursprüngliche Vertragsdauer oder die Verlängerung der Vertragsdauer jeweils mindestens drei Jahre 
beträgt; der Mieter hat nach Ablauf eines Jahres der ursprünglich vereinbarten oder verlängerten 
Dauer des Mietverhältnisses das unverzichtbare und unbeschränkbare Recht, den Mietvertrag vor 
Ablauf der bedungenen Zeit jeweils zum Monatsletzten gerichtlich unter Einhaltung einer 
dreimonatigen Kündigungsfrist zu kündigen, 
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 c) in einem Hauptmietvertrag über eine Wohnung schriftlich vereinbart wurde, daß er durch den Ablauf 
der bedungenen Zeit ohne Kündigung erlischt, und die Vertragsdauer mindestens drei und höchstens 
zehn Jahre beträgt; dies gilt auch für Verträge, mit denen die Mietdauer einvernehmlich verlängert 
wird, jedoch mit der Maßgabe, daß die Gesamtmietdauer zehn Jahre nicht übersteigen darf und daß 
eine Verlängerung bis zu einer Gesamtmietdauer von zehn Jahren zulässig ist, auch wenn diese 
Verlängerung weniger als drei Jahre beträgt; der Mieter hat ein Kündigungsrecht, für das die 
Regelung der lit. b gilt, 

 d) in einem Hauptmietvertrag über eine als Geschäftsräumlichkeit genutzte sonstige Räumlichkeit, an 
der Wohnungseigentum besteht, schriftlich vereinbart worden ist, daß er durch Ablauf der 
bedungenen Zeit ohne Kündigung erlischt, 

 e) in einem Untermietvertrag schriftlich vereinbart wurde, daß er durch den Ablauf der bedungenen Zeit 
erlischt und die ursprüngliche oder verlängerte Vertragsdauer fünf Jahre nicht übersteigt. 

 4. wenn der Mieter vom Vertrag vor dem Ablauf der bedungenen Zeit aus den Gründen des § 1117 des 
allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs absteht, 

 5. wenn der Vermieter wegen erheblich nachteiligen Gebrauches des Mietgegenstandes oder wegen 
Säumnis bei der Bezahlung des Mietzinses nach § 1118 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs die 
frühere Aufhebung des Vertrages fordert. 

(2) Ist bei Wohnungen oder Wohnräumen, die vom Mieter zu Zwecken eines Hochschulstudiums, einer 
Lehrlingsausbildung, des Besuchs einer Allgemeinbildenden Höheren Schule oder Berufsbildenden Höheren 
Schule oder einer vergleichbaren Ausbildung gemietet werden, in dem Mietvertrag schriftlich vereinbart worden, 
daß er mit Beendigung oder Abbruch der Ausbildung erlischt, so wird der Mietvertrag auch mit dem Eintritt 
dieser Bedingung aufgelöst. Ein solcher Mietvertrag erlischt aber jedenfalls dann, wenn der Mieter das 27. 
Lebensjahr vollendet hat, sofern aber der Mietvertrag in diesem Zeitpunkt noch nicht fünf Jahre gedauert hat 
oder der Mieter bei Vertragsabschluß das 27. Lebensjahr bereits vollendet hatte, jedenfalls mit dem Ablauf eines 
Zeitraumes von fünf Jahren nach Abschluß des Mietvertrages. 

(3) Mietverträge auf bestimmte Zeit, die durch den Verlauf der Zeit nicht auflösbar sind oder nicht aufgelöst 
werden, gelten als erneuert; für die Erneuerung gelten die §§ 1114 und 1115 des allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzbuchs mit der Abweichung, daß - von den Fällen des Abs. 1 Z 3 und Abs. 2 abgesehen - jede Partei vor 
Ablauf des Termins für die Kündigung oder Erklärung der Gegenpartei bekanntgeben kann, daß sie die 
Erneuerung auf bestimmte Zeit ablehnt; der Mietvertrag gilt dann als auf unbestimmte Zeit erneuert. 

(4) Nach Abs. 1 Z 3 lit. a, b und d befristete Mietverträge können schriftlich beliebig oft und - sofern die 
Verlängerung der Vertragsdauer nach Abs. 1 Z 3 lit. b nicht jeweils mindestens drei Jahre zu betragen hat - um 
jede Vertragsdauer erneuert werden. 
 

(4a) Wird ein nach Abs. 1 Z 3 lit. b oder c befristeter Mietvertrag nicht ausdrücklich und schriftlich 
verlängert, so verlängert er sich um ein Jahr, im Fall des Abs. 1 Z 3 lit. c höchstens jedoch auf insgesamt zehn 
Jahre. Die Verlängerung tritt nicht ein, wenn der Vermieter frühestens sechs Monate und spätestens drei Monate 
vor Ablauf der bedungenen Zeit entweder dem Mieter schriftlich mitteilt, daß er eine Verlängerung ablehnt, oder 
nach § 567 ZPO einen Antrag auf Erlassung eines Auftrags zur Übergabe der gemieteten Wohnung einbringt 
oder der Mieter die Wohnung fristgerecht räumt. Diese Verlängerung um ein Jahr tritt bei Ablauf einer 
vereinbarten Bestanddauer nur einmal ein. 
 

(4b) Endet das Mietverhältnis nach Abs. 1 Z 3 lit. c durch Ablauf der vereinbarten oder gemäß Abs. 4a 
verlängerten Zeit, so hat der Mieter das Recht, die Dauer des Mietverhältnisses durch eine darauf gerichtete, 
schriftliche Erklärung bis zu einem Jahr zu verlängern; wird ein Antrag auf Erlassung eines Übergabsauftrags 
eingebracht, so muß der Mieter die Verlängerung im Verfahren über den Übergabsauftrag geltend machen; der 
Mieter muß das Recht binnen zweier Monate ab dem Empfang der Erklärung des Vermieters beziehungsweise 
des Übergabsauftrags geltend machen, spätestens jedoch einen Monat vor Ablauf der bedungenen Zeit. Dies gilt 
auch für die Miete einer Eigentumswohnung in einem Gebäude, das auf Grund einer vor dem 8. Mai 1945 
erteilten Baubewilligung neu errichtet wurde. Im Fall einer Verlängerung nach diesem Absatz sind § 34 Abs. 1 
und § 35 Abs. 1 nicht anzuwenden. 
 

(4c) Der Mieter kann ein nach Abs. 4a oder 4b verlängertes Mietverhältnis jeweils zum Monatsletzten 
gerichtlich unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist kündigen. 

(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 22/1997) 

(6) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 22/1997) 


