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Prüfschema §§ 1104/1105 ABGB –  

Entfall/Reduktion des Bestandzinses (Miete/Pacht) 

 

 Vereinbarung 

 

 Bestehen Vereinbarungen, die §§ 1104, 1105 ABGB 

ausschließen oder abändern? 

 

 Prüfungsende, wenn diese Rechtsgrundlagen abbe-

dungen wurden. 

 

 Wenn nicht abbedungen, dann weitere Prüfung. 

 

 Liegt eine mittelbare/unmittelbare Betroffenheit des Be-

standobjektes durch die Corona-Maßnahmen vor? 

 

 

 Um welche Art von Geschäftsräumlichkeit handelt es 

sich? 

 Welche Ausgangsbeschränkungen aufgrund öffent-

lich-rechtlicher Vorgaben (VO) gibt es – was ist ver-

boten?  

 Ist die konkrete Geschäftsräumlichkeit davon unmit-

telbar betroffen? Kann die Geschäftsräumlichkeit  

dadurch objektiv nicht mehr genutzt werden, dann 

liegt eine unmittelbare Betroffenheit vor. 

 Wenn die Geschäftsräumlichkeit grundsätzlich ge-

nutzt werden kann, aber aufgrund der derzeit beste-

henden Situation die Umsätze zurückgehen oder ent-

fallen, liegt eine mittelbare Betroffenheit vor.  
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mittelbare Betroffenheit  keine Reduktion (Prüfungsen-

de) 

 

unmittelbare Betroffenheit  grundsätzlich ist eine Reduk-

tion denkbar (Prüfung fortsetzen) 

 

 Miete/Pacht 

 

 völlige Unbrauchbarkeit des Bestandgegenstandes  

es ist kein Bestandzins zu zahlen. 

 

 teilweise Unbrauchbarkeit  es kommt zu einer Be-

standzinsreduktion 

 

o bei Pacht & tlw. Unbrauchbarkeit: 

Bestandzinsreduktion nur, wenn der Pachtge-

genstand für höchstens ein Jahr gepachtet wor-

den ist & die Erträge wegen der Beeinträchti-

gung um mehr als die Hälfte gefallen sind. 

 

 

 Bestehen gesetzliche Ersatzansprüche (etwa gegenüber 

dem Bund), ist ein Recht auf gänzliche oder teilweise Be-

standzinsreduktion in einem weiteren Schritt nochmals zu 

prüfen. Eine Anrechnung von Fondsleistungen beim Be-

standzinsentfall bzw. der Bestandzinsreduktion wäre vor-

zunehmen. Eine doppelte Berücksichtigung (Bestandzin-

sentfall und Fondsleistung) wäre ungerechtfertigt. 

 

Anmerkung: Bei einem Bestandzinsentfall bzw. einer Be-

standzinsreduktion sollte der Bestandnehmer verpflichtet 

werden, allfällige Fondsleistungen zu melden und sich an-

rechnen zu lassen.  Eine Anrechnung wird wahrscheinlich 
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von der konkreten Ausgestaltung bzw. Widmung der Fond-

leistung abhängen. Bei einem Ersatz von Geschäftsverlusten 

würde diese Anrechnung bpsw. nicht gerechtfertigt sein. 

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Information zur Prüfung des elektronischen Siegels
bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.wien.gv.at/amtssignatur 
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