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Kündigungsrechtliche Übergangsregelung 

§ 49. (1) Für die Mietverträge über die Exerzier-, Schieß- und sonstigen Übungsplätze des 
Bundesheeres, die bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bereits bestanden haben, gelten die 
Kündigungsbeschränkungen des § 30. Insoweit für andere Mietverträge, die dem Geltungsbereich dieses 
Bundesgesetzes (§ 1) nicht unterliegen, vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes die 
Kündigungsbeschränkungen des § 19 des Mietengesetzes anzuwenden waren, gelten die §§ 19 bis 23 des 
Mietengesetzes bis zum 31. Dezember 1988 weiter. 

Für solche Mietverhältnisse gilt: 

 1. Der Bundesminister für Justiz kann für bestimmte Bundesländer für die Zeit bis längstens 
31. Dezember 1990 durch Verordnung für gemietete Grundflächen, die als Sportstätten, 
Kinderspielplätze oder Verkehrsübungsplätze für Kinder verwendet werden, Regelungen treffen, 
die den §§ 19 bis 23 des Mietengesetzes entsprechen, wenn nach Anhörung des 
Landeshauptmannes feststeht, daß im Land Maßnahmen der Raumordnung zur Erhaltung der 
Widmung von Grundflächen als Sportstätten, Kinderspielplätze oder Verkehrsübungsplätze für 
Kinder vorbereitet oder getroffen werden. 

 2. Endet ein Mietverhältnis, für das nach dem zweiten Satz dieses Absatzes die §§ 19 bis 23 des 
Mietengesetzes bis zum 31. Dezember 1988 weiter gelten oder für das eine Verordnung nach Z 1 
gilt, mit oder nach dem 31. Dezember 1988 durch Kündigung des Vermieters oder durch 
Zeitablauf, so hat der Mieter, der während der Dauer des Mietverhältnisses auf den 
Mietgegenstand bauliche Aufwendungen gemacht hat, die über die Mietdauer hinaus wirksam 
und von Nutzen sind, bei Beendigung des Mietverhältnisses Anspruch auf Ersatz dieser 
Aufwendungen durch den Vermieter nach ihrem gegenwärtigen Wert, soweit dieser den wirklich 
gemachten Aufwand nicht übersteigt. Dieser Anspruch besteht nicht, wenn der Vermieter seine 
Zustimmung zu den Aufwendungen verweigert oder an die Verpflichtung zur Wiederherstellung 
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des früheren Zustandes gebunden hat oder wenn der Vermieter verhindert war, das eine oder das 
andere zu tun, weil ihm der Mieter die beabsichtigten Aufwendungen nicht angezeigt hat. Der 
Wert ist objektiv unter der Annahme zu ermitteln, daß der Mietgegenstand weiter zu dem Zweck 
verwendet wird, zu dem ihn der Mieter vertragsgemäß verwendet hat. 

(2) Wurde in einem vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geschlossenen Hauptmietvertrag 
über einen Mietgegenstand, der nach dem 31. Dezember 1967 durch Neu-, Um-, Auf-, Ein- oder Zubau 
ohne Zuhilfenahme öffentlicher Mittel neu geschaffen worden ist, weder die Anwendbarkeit der 
Kündigungsbeschränkungen des § 19 des Mietengesetzes, noch eine Bestandsdauer vereinbart, die über 
den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes hinaus wirksam ist, so gelten für diesen 
Hauptmietvertrag die Kündigungsbeschränkungen des § 30, sofern es der Vermieter bis 30. Juni 1982 
unterläßt, dem Hauptmieter einen befristeten Hauptmietvertrag nach § 29 Abs. 1 Z 3 lit. a in der 
Stammfassung dieses Gesetzes anzubieten, der zumindest bis 31. Dezember 1984 wirksam ist. Nimmt der 
Hauptmieter ein diesbezügliches Anbot des Vermieters binnen sechs Monaten nach dem Zugang des 
Anbotes nicht an und wird auch keine andere Vereinbarung über die Bestandsdauer geschlossen, so gelten 
für dieses Hauptmietverhältnis die Kündigungsbeschränkungen des § 30 nicht. 

(3) Haben für einen vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geschlossenen Untermietvertrag die 
Kündigungsbeschränkungen des § 19 des Mietengesetzes nicht gegolten, so gelten hiefür auch nicht die 
Kündigungsbeschränkungen des § 30. 
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