
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Bankverbindungen:  OÖ Landesbank AG: 
Allgem. Sparkasse OÖ Bank AG:   IBAN AT60  5400 0000 0060 1468 | BIC OBLAAT2L 
IBAN AT28 2032 0000 0002 0149 | BIC ASPKAT2LXXX   Raiffeisenlandesbank OÖ AG: 
IBAN AT45 2032 0171 0001 3073 | BIC ASPKAT2LXXX  IBAN AT37 3400  0000 0005 7414 | BIC RZOOAT2L 

 

 
 

 
 

Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Lebensräume 
eingetragene Genossenschaft mit beschränkter  Haftung 

 
Handel-Mazzetti-Straße 1 

4021 Linz, Postfach 214 
 

Tel. 0732/69400 
Fax 0732/600852 

e-mail: office@lebensraeume.at 
web: www.lebensraeume.at 

 

FN 77873w | LG Linz 
DVR 0093106   

UID ATU 39985502 
 

Kundendienstzeiten:   
                       Mo-Fr          09:00-12:00 Uhr  

                                                      Mo,Mi,Do    13:30-15:30 Uhr 

  

 

 
_ 

 
Mietzins für Geschäftsraumnutzung 
in Verbindung mit  COVID-19 (BGBl I I  Nr. 2020/96 v. 16.3.2020)  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zur Verhinderung und Verbreitung von COVID -19 wurde durch Verordnung des 
Gesundheits-  und Sozialministers u.  a.  für  best immte Gewerbe das Betreten des 
Kundenbereichs von Betr iebsstät ten des Handels und von Dienst le istungsunte r-
nehmen zum Zweck des Erwerbs von Waren oder der Inanspruchnahme von 
Dienst leistungen vorerst bis 22.3.2020  untersagt.   
Ob bzw. wie lange diese Einschränkungen weiter  gelten,  muss abgewartet  wer-
den.   
 
In dieser schwier igen Zeit  ist  es auch für  uns a ls Wohnungsgenossenschaf t  und 
Ihr  Vertragspartner in der Geschäf tsraumvermietung wicht ig, das Konvolut  von 
unterschiedl ichsten Informat ionen und Rechtsmeinungen aus den verschiedens-
ten Bereichen zu sichten und von Experten bewerten zu lassen.  
 
Ungeachtet  dessen ist  jedoch Faktum, das derzeit  vom Staat enorme Bemühu n-
gen unternommen werden, insbesondere für  Betr iebe f inanziel le Unterstützungen 
zu gewähren, welche gemäß der  96.  VO-COVID 19 ein Bestandsobjekt  für  den 
Kundenverkehr nicht  nutzen dür fen.   
Wie aus den bisher igen Aussagen der Bundesregierung zu entnehmen ist ,  wurde 
u.  a.  ein Notfal l fonds mit  rd.  15 Mrd. EURO dafür geschaffen,  um jenen betrof fe-
nen Betr ieben die laufenden Zahlungsverpf l ichtungen, u.  a.  au sdrückl ich auch 
für  die Miete,  zu ermöglichen.  
 
In den öf fent l ichen Medien und von der W irtschaf tskammer wird derzeit  die 
Rechtsmeinung vertreten,  dass die mit  dem Corona -Virus verbundenen Be-
schränkungen die Mieter von der Pf l icht  zur (Haupt)mietzinszahlung entbinden 
würden.  Diese Ber ichte stützen sich auf  die Best immung des § 1104 ABGB. Als 
Beispiel für  solche außerordent l iche Zufäl le nennt § 1104 ABGB eine Seuche. 
Namhaf te und vor al lem große Anwaltskanzle ien weise n jedoch aktuel l  ausdrück-
l ich darauf  hin,  dass die Rechts lage nicht  so eindeut ig ist ,  wie diese in den Be-
r ichten derzeit  sugger ier t  wird.     
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Wir  ersuchen daher um Verständnis,  dass wir  zunächst die Fest igung der derzeit  
von Experten noch höchst unterschiedl ich interpret ier ten Rechtsmeinung en ab-
warten.  Sol l te sich im weiteren Ver lauf  die aktuel l  vertretene Meinung der W ir t -
schaf tskammer durchsetzen ,  werden wir  uns im Einzelfal l  eine nachträgl iche nä-
here Prüfung vorbehalten,  ob über das von Ihnen ausgeübte Gewerbe tatsächl ich 
eine behördl ichen Schl ießung verhängt wurde und wenn ja,  in welchem Ausmaß. 
Sol l te ledig l ich eine tei lweise Gebrauchsbeeinträcht igung gegeben (gewesen) 
sein (z.B.  nur Entfal l  Kundenverkehr,  aber weitere A uf rechterhaltung des sonst i-
gen Bürobetr iebs) und daher das Bestandsobjekt  nur eingeschränkt  zum vertrag-
l ich bedungenen Gebrauch genutzt  werden konnte,  kommt es –  vorbehalt l ich der 
näheren Prüfung und der letzt l ich noch festzustel lenden Rechtsmeinung  –  zu ei -
ner verhältnismäßigen Minderung des (Haupt) Mietzinses.  Diese Minderung wird 
entsprechend der zeit l ichen Dauer  und dem Ausmaß der Gebrauchseinschrän-
kung zu errechnen sein.  
 
Zur Vorgehensweise:  
 
a)   Die Geschäf tsraummieter,  die von e iner behördl ich verfügte n ( tei lweisen) 

Schl ießung betrof fen sind,  ersuchen wir  die Miete vor läuf ig in der vere i n-
barten vol len Höhe weiterhin an uns zu bezahlen. Wir versichern Ihnen, 
dass Sie für  den Zeitraum und das Ausmaß der verfügten Schließung 
von uns im Nachhinein eine entsprechende Gutschrift  über den ange-
fal lenen Hauptmietzins erhalten , wenn sich die Rechtsmeinung der 
hauptmietzinsfreien Zeit  für die Dauer des behördlich ausgesproch e-
nen Betretungsverbotes für Kunden durchsetzt .  

 
Wir  bi t ten um Verständnis für  diese Vorgehensweise,  zumal uns derzeit  
weder die Dauer ,  noch die Rechtssicherheit  und das Ausmaß der Schl ie-
ßung bekannt s ind und wir  daher diesbezügl ich keiner le i  Berechnungen 
anstel len können.  

 
b)   Jene Geschäf tsraumnutzer,  die n icht  von den gesetzl ichen Anord nungen 

betrof fen sind –  wir  verweisen in diesem Zusammenhang auf die detai l l ie r-
te Auf l istung der Wir tschaftskammer –  und ledig l ich „ f reiwi l l ig“  ihren Be-
tr ieb schl ießen, wei l  s ie davon ausgehen, dass in dieser Zeit  der G e-
schäf tsbetr ieb nicht  rentabel ist  oder e in min imaler Ertrag erziel t  werden 
kann, haben weiterh in den vereinbarten Mietzins zu leisten.   

 
 
Wir  s ind uns darüber bewusst,  dass in der aktuel len Situat ion (z.B.  durch den 
Wegfal l  von Umsätzen) die rechtzeit ige Mietzahlung problemat isch sein könnte . 
In diesem Fal l  bieten wir  gerne die Prüfung einer Ratenzahlungs - bzw. Stun-
dungsvereinbarung an und bit ten Sie,  sofern Sie das in Erwägung ziehen um 
Kontaktaufnahme mit  uns.   
 
Nochmals dürfen wir  unsere Unterstützung in dieser schwier igen Zeit  versichern,  
deren Dauer und Auswirkung aus derzeit iger Sicht  mehr als ungewiss ist .  Wir  
danken für  Ihr  Verständnis.  

                 
     Freundl iche Grüße 

 
 
 
   Dir .  Mag. Mol lnhuber eh.  Dir .  Dipl. Ing.  Hemetsberger eh.  
       Obmann    Obmann-Ste l l ve r t re te r  


