
ABGB - Fünf u. zwanzigstes Hauptstück. 

Von Bestand- Erbpacht- und Erbzins-

Verträgen. 

Bestandvertrag. 
§ 1090. Der Vertrag, wodurch jemand den Gebrauch einer unverbrauchbaren Sache auf 

eine gewisse Zeit und gegen einen bestimmten Preis erhält, heißt überhaupt Bestandvertrag. 

§ 1091 

Text 

I) Mieth- und Pachtvertrag. 
§ 1091. Der Bestandvertrag wird, wenn sich die in Bestand gegebene Sache ohne weitere 

Bearbeitung gebrauchen läßt, ein Miethvertrag; wenn sie aber nur durch Fleiß und Mühe 

benützt werden kann, ein Pachtvertrag genannt. Werden durch einen Vertrag Sachen von der 

ersten und zweyten Art zugleich in Bestand gegeben; so ist der Vertrag nach der 

Beschaffenheit der Hauptsache zu beurtheilen. 

§ 1092 

Text 

Erfordernisse. 
§ 1092. Mieth- und Pachtverträge können über die nähmlichen Gegenstände und auf die 

nähmliche Art, als der Kaufvertrag geschlossen werden. Der Mieth- und Pachtzins wird, wenn 

keine andere Uebereinkunft getroffen worden ist, wie das Kaufgeld entrichtet. 

§ 1093 

Text 

§ 1093. Der Eigenthümer kann sowohl seine beweglichen und unbeweglichen Sachen, als 

seine Rechte in Bestand geben; er kann aber auch in den Fall kommen, den Gebrauch seiner 

eigenen Sache, wenn er einem Dritten gebührt, in Bestand zu nehmen. 

§ 1094 

Text 

Wirkung. 
§ 1094. Sind die vertragschließenden Theile über das Wesentliche des Bestandes, nähmlich 

über die Sache und den Preis, übereingekommen; so ist der Vertrag vollkommen 

abgeschlossen, und der Gebrauch der Sache für gekauft anzusehen. 

§ 1095 

Text 

§ 1095. Wenn ein Bestandvertrag in die öffentlichen Bücher eingetragen ist; so ist das 

Recht des Bestandnehmers als ein dingliches Recht zu betrachten, welches sich auch der 

nachfolgende Besitzer auf die noch übrige Zeit gefallen lassen muß. 

§ 1096 

Text 

Wechselseitige Rechte: 

1) In Hinsicht auf Ueberlassung; Erhaltung; Benützung. 
§ 1096. (1) Vermieter und Verpächter sind verpflichtet, das Bestandstück auf eigene 

Kosten in brauchbarem Stande zu übergeben und zu erhalten und die Bestandinhaber in dem 

bedungenen Gebrauche oder Genusse nicht zu stören. Ist das Bestandstück bei der Übergabe 

derart mangelhaft oder wird es während der Bestandzeit ohne Schuld des Bestandnehmers 

derart mangelhaft, daß es zu dem bedungenen Gebrauche nicht taugt, so ist der 



Bestandnehmer für die Dauer und in dem Maße der Unbrauchbarkeit von der Entrichtung des 

Zinses befreit. Auf diese Befreiung kann bei der Miete unbeweglicher Sachen im voraus nicht 

verzichtet werden. 

(2) Der Pächter hat die gewöhnlichen Ausbesserungen der Wirtschaftsgebäude nur 

insoweit selbst zu tragen, als sie mit den Materialien des Gutes und den Diensten, die er nach 

der Beschaffenheit des Gutes zu fordern berechtigt ist, bestritten werden können. 

§ 1097 

Text 

§ 1097. Werden Ausbesserungen nötig, welche dem Bestandgeber obliegen, so ist der 

Bestandnehmer bei sonstigem Schadenersatz verpflichtet, dem Bestandgeber ohne Verzug 

Anzeige zu machen. Der Bestandnehmer wird als ein Geschäftsführer ohne Auftrag betrachtet, 

wenn er auf das Bestandstück einen dem Bestandgeber obliegenden Aufwand (§ 1036) oder 

einen nützlichen Aufwand (§ 1037) gemacht hat; er muß aber den Ersatz längstens binnen 

sechs Monaten nach Zurückstellung des Bestandstückes gerichtlich fordern, sonst ist die Klage 

erloschen. 

§ 1098 

Text 

§ 1098. Mieter und Pächter sind berechtiget, die Miet- und Pachtstücke dem Vertrage 

gemäß durch die bestimmte Zeit zu gebrauchen und zu benützen, oder auch in Afterbestand 

zu geben, wenn es ohne Nachteil des Eigentümers geschehen kann und im Vertrage nicht 

ausdrücklich untersagt worden ist. 

§ 1099 

Text 

2) Lasten; 
§ 1099. Bey Vermiethungen trägt alle Lasten und Abgaben der Vermiether. Bey 

eigentlichen Pachtungen, wenn sie in Pausch und Bogen geschehen, übernimmt der Pächter 

mit Ausschluß der eingetragenen Hypothecar-Lasten, alle übrige; wird aber die Pachtung nach 

einem Anschlage geschlossen, so trägt er jene Lasten, welche von dem Ertrage abgezogen 

worden sind, oder bloß von den Früchten, und nicht von dem Grunde selbst entrichtet werden 

müssen. 

§ 1100 

Text 

3) Zins. 
§ 1100. Ist nichts anderes vereinbart oder ortsüblich, so ist der Zins, wenn eine Sache auf 

ein oder mehrere Jahre in Bestand genommen wird, halbjährlich, bei einer kürzeren 

Bestandzeit hingegen nach Verlauf derselben zu entrichten. Bei der Raummiete ist der Zins 

monatlich, und zwar jeweils am Fünften des Monats, zu entrichten. 

§ 1101 

Text 

§ 1101. (1) Zur Sicherstellung des Bestandzinses hat der Vermieter einer unbeweglichen 

Sache das Pfandrecht an den eingebrachten, dem Mieter oder seinen mit ihm in 

gemeinschaftlichem Haushalte lebenden Familienmitgliedern gehörigen Einrichtungsstücken 

und Fahrnissen, soweit sie nicht der Pfändung entzogen sind. Das Pfandrecht erlischt, wenn 

die Gegenstände vor ihrer pfandweisen Beschreibung entfernt werden, es sei denn, daß dies 

infolge einer gerichtlichen Verfügung geschieht und der Vermieter binnen drei Tagen nach 

dem Vollzuge sein Recht bei Gericht anmeldet. 

(2) Zieht der Mieter aus oder werden Sachen verschleppt, ohne daß der Zins entrichtet 

oder sichergestellt ist, so kann der Vermieter die Sachen auf eigene Gefahr zurückbehalten, 

doch muß er binnen drei Tagen um die pfandweise Beschreibung ansuchen oder die Sachen 

herausgeben. 

(3) Dem Verpächter eines Grundstückes steht in gleichem Umfange und mit gleicher 

Wirkung das Pfandrecht an dem auf dem Pachtgute vorhandenen Vieh und den 

Wirtschaftsgerätschaften und den darauf noch befindlichen Früchten zu. 



§ 1102 

Text 

§ 1102. Der Bestandgeber kann sich zwar die Vorausbezahlung des Bestandzinses 

bedingen. Hat aber der Bestandnehmer mehr als eine Fristzahlung voraus geleistet, so kann 

er dieselbe einem später eingetragenen Gläubiger oder neuen Eigentümer nur dann 

entgegensetzen, wenn sie in dem öffentlichen Buch ersichtlich gemacht ist. 

§ 1103 

Text 

Zins in Früchten. 
§ 1103. Wenn der Eigenthümer sein Gut mit der Bedingung überläßt, daß der Uebernehmer 

die Wirthschaft betreiben, und dem Uebergeber einen auf die ganze Nutzung sich beziehenden 

Theil, z. B. ein Drittheil oder die Hälfte der Früchte geben solle; so entsteht kein Pacht-, 

sondern ein Gesellschaftsvertrag, welcher nach den darüber aufgestellten Regeln beurtheilet 

wird. 

§ 1104 

Text 

Fälle und Bedingungen einer Erlassung des Zinses. 
§ 1104. Wenn die in Bestand genommene Sache wegen außerordentlicher Zufälle, als 

Feuer, Krieg oder Seuche, großer Überschwemmungen, Wetterschläge, oder wegen 

gänzlichen Mißwachses gar nicht gebraucht oder benutzt werden kann, so ist der 

Bestandgeber zur Wiederherstellung nicht verpflichtet, doch ist auch kein Miet- oder Pachtzins 

zu entrichten. 

§ 1105 

Text 

§ 1105. Behält der Mieter trotz eines solchen Zufalls einen beschränkten Gebrauch des 

Mietstückes, so wird ihm auch ein verhältnismäßiger Teil des Mietzinses erlassen. Dem 

Pächter gebührt ein Erlaß an dem Pachtzinse, wenn durch außerordentliche Zufälle die 

Nutzungen des nur auf ein Jahr gepachteten Gutes um mehr als die Hälfte des gewöhnlichen 

Ertrages gefallen sind. Der Verpächter ist so viel zu erlassen schuldig, als durch diesen Abfall 

an dem Pachtzinse mangelt. 

§ 1106 

Text 

§ 1106. Hat der Bestandnehmer unbestimmt alle Gefahren auf sich genommen; so werden 

darunter nur die Feuer-, und Wasserschäden und Wetterschläge verstanden. Andere 

außerordentliche Unglücksfälle kommen nicht auf seine Gefahr. Verbindet er sich aber 

ausdrücklich, auch alle andere außerordentliche Unglücksfälle zu tragen; so wird deßwegen 

noch nicht vermuthet, daß er auch für den zufälligen Untergang des ganzen Pachtstückes 

haften wolle. 

§ 1107 

Text 

§ 1107. Wird der Gebrauch oder Genuß des Bestandstückes nicht wegen dessen 

Beschädigung oder sonst entstandener Unbrauchbarkeit, sondern aus einem dem 

Bestandnehmer zugestoßenen Hindernisse oder Unglücksfalle vereitelt, oder waren zur Zeit 

der Beschädigung die Früchte von dem Grunde schon abgesondert, so fällt die widrige 

Ereignung dem Bestandnehmer allein zur Last. Er muß den Zins doch entrichten. Der 

Bestandgeber muß sich aber den ersparten Aufwand und die Vorteile, die er durch 

anderweitige Verwertung des Bestandstückes erlangt, anrechnen. 

§ 1108 

Text 

§ 1108. Behauptet der Pächter den Erlaß des ganzen Pachtzinses oder eines Theiles davon 

entweder aus dem Vertrage oder aus dem Gesetze; so muß er dem Verpächter ohne 

Zeitverlust den geschehenen Unglücksfall anzeigen, und die Begebenheit, wenn sie nicht 



landkündig ist, gerichtlich, oder wenigstens durch zwey sachkündige Männer erheben lassen; 

ohne diese Vorsicht wird er nicht angehört. 

§ 1109 

Text 

4) Zurückstellung; 
§ 1109. Nach geendigtem Bestandvertrage muß der Bestandnehmer die Sache dem etwa 

errichteten Inventarium gemäß oder doch in dem Zustand, in welchem er sie übernommen 

hat, gepachtete Grundstücke aber mit Rücksicht auf die Jahreszeit, in welcher der Pacht 

geendigt worden ist, in gewöhnlicher wirtschaftlicher Kultur zurückstellen. Weder ein 

Zurückbehaltungsrecht oder die Einwendung der Kompensation noch selbst des früheren 

Eigentumsrechtes kann ihn vor der Zurückstellung schützen. 

§ 1110 

Text 

§ 1110. Wenn bey dem Bestandvertrage kein Inventarium errichtet worden ist; so tritt die 

nähmliche Vermuthung, wie bey der Fruchtnießung (§. 518) ein. 

§ 1111 

Text 

§ 1111. Wird das Mieth- oder Pachtstück beschädiget, oder durch Mißbrauch abgenützt; so 

haften Miether und Pächter sowohl für ihr eigenes, als des Afterbestandnehmers Verschulden, 

nicht aber für den Zufall. Doch muß der Bestandgeber den Ersatz aus dieser Haftung 

längstens binnen Einem Jahre nach Zurückstellung des Bestandstückes gerichtlich fordern; 

sonst ist das Recht erloschen. 

§ 1112 

Text 

5) Auflösung des Bestandvertrages: 

a) durch Untergang der Sache; 
§ 1112. Der Bestandvertrag löset sich von selbst auf, wenn die bestandene Sache zu 

Grunde geht. Geschieht dies aus Verschulden des einen Theiles, so gebührt dem andern 

Ersatz; geschieht es durch einen Unglücksfall, so ist kein Theil dem andern dafür 

verantwortlich. 

§ 1113 

Text 

b) Verlauf der Zeit; 
§ 1113. Der Bestandvertrag erlischt auch durch den Verlauf der Zeit, welcher ausdrücklich 

oder stillschweigend, entweder durch den nach einem gewissen Zeitraume ausgemessenen 

Zins, wie bey so genannten Tag- Wochen- und Monathzimmern, oder durch die erklärte, oder 

aus den Umständen hervorleuchtende Absicht des Bestandnehmers bedungen worden ist. 

§ 1114 

Text 

Wenn keine Erneuerung geschieht; 
§ 1114. Der Bestandvertrag kann aber nicht nur ausdrücklich; sondern auch stillschweigend 

erneuert werden. Ist in dem Vertrage eine vorläufige Aufkündigung bedungen worden; so 

wird der Vertrag durch die Unterlassung der gehörigen Aufkündigung stillschweigend 

erneuert. Ist keine Aufkündigung bedungen worden; so geschieht eine stillschweigende 

Erneuerung, wenn der Bestandnehmer nach Verlauf der Bestandzeit fortfährt, die Sache zu 

gebrauchen oder zu benützen, und der Bestandgeber es dabey bewenden läßt. 

§ 1115 

Text 

§ 1115. Die stillschweigende Erneuerung des Bestandvertrages geschieht unter den 

nähmlichen Bedingungen, unter welchen er vorher geschlossen war. Doch erstreckt sie sich 



bey Pachtungen nur auf Ein Jahr; wenn aber der ordentliche Genuß erst in einem späteren 

Zeitraume erfolgen kann, auf eine so lange Zeit, als nothwendig ist, um die Nutzungen 

einmahl beziehen zu können. Miethungen, wofür man den Zins erst nach einem ganzen oder 

halben Jahre zu bezahlen pflegt, werden auf ein halbes Jahr; alle kürzere Miethungen aber auf 

diejenige Zeit stillschweigend erneuert, welche vorher durch den Bestandvertrag bestimmt 

war. Von wiederhohlten Erneuerungen gilt das Nähmliche, was hier in Rücksicht der ersten 

Erneuerung vorgeschrieben ist. 

§ 1116 

Text 

c) Aufkündigung; 
§ 1116. In so fern die Dauer eines Bestandvertrages weder ausdrücklich, noch 

stillschweigend, noch durch besondere Vorschriften bestimmt ist, muß derjenige, welcher den 

Vertrag aufheben will, dem Andern die Pachtung sechs Monathe; die Miethung einer 

unbeweglichen Sache vierzehn Tage; und einer beweglichen vier und zwanzig Stunden vorher 

aufkündigen, als die Abtretung erfolgen soll. 

§ 1116a 

Text 

§ 1116a. Durch den Tod eines der vertragschließenden Teile wird der Bestandvertrag nicht 

aufgehoben. Wohnungsmieten können jedoch, wenn der Mieter stirbt, ohne Rücksicht auf die 

vereinbarte Dauer sowohl von den Erben des Mieters wie von dem Vermieter unter Einhaltung 

der gesetzlichen Kündigungsfrist gelöst werden. 

§ 1117 

Text 

§ 1117. Der Bestandnehmer ist berechtigt, auch vor Verlauf der bedungenen Zeit von dem 

Vertrag ohne Kündigung abzustehen, wenn das Bestandstück in einem Zustand übergeben 

oder ohne seine Schuld in einen Zustand geraten ist, der es zu dem bedungenen Gebrauch 

untauglich macht, oder wenn ein beträchtlicher Teil durch Zufall auf eine längere Zeit 

entzogen oder unbrauchbar wird. Aus dem Grunde der Gesundheitsschädlichkeit gemieteter 

Wohnräume steht dieses Recht dem Mieter auch dann zu, wenn er im Vertrage darauf 

verzichtet oder die Beschaffenheit der Räume beim Vertragsabschluß gekannt hat. 

§ 1118 

Text 

§ 1118. Der Bestandgeber kann seinerseits die frühere Aufhebung des Vertrages fordern, 

wenn der Bestandnehmer der Sache einen erheblichen nachtheiligen Gebrauch davon macht; 

wenn er nach geschehener Einmahnung mit der Bezahlung des Zinses dergestalt säumig ist, 

daß er mit Ablauf des Termins den rückständigen Bestandzins nicht vollständig entrichtet hat; 

oder, wenn ein vermiethetes Gebäude neu aufgeführt werden muß. Eine nützlichere 

Bauführung ist der Miether zu seinem Nachtheile zuzulassen nicht schuldig, wohl aber 

nothwendige Ausbesserungen. 

§ 1119 

Text 

§ 1119. Wenn dem Vermiether die Nothwendigkeit der neuen Bauführung schon zur Zeit 

des geschlossenen Vertrages bekannt seyn mußte; oder, wenn die Nothwendigkeit der durch 

längere Zeit fortzusetzenden Ausbesserungen aus Vernachlässigung der kleinern 

Ausbesserungen entstanden ist; so muß dem Miether für den vermißten Gebrauch eine 

angemessene Entschädigung geleistet werden. 

§ 1120 

Text 

d) Veräußerung der Sache; 
§ 1120. Hat der Eigenthümer das Bestandstück an einen Andern veräußert, und ihm bereits 

übergeben; so muß der Bestandinhaber, wenn sein Recht nicht in die öffentlichen Bücher 

eingetragen ist (§. 1095), nach der gehörigen Aufkündigung dem neuen Besitzer weichen. Er 



ist aber berechtiget, von dem Bestandgeber in Rücksicht auf den erlittenen Schaden, und 

entgangenen Nutzen eine vollkommene Genugthuung zu fordern. 

§ 1121 

Text 

§ 1121. Bei einer zwangsweisen gerichtlichen Veräußerung ist das Bestandrecht, wenn es in 

die öffentlichen Bücher eingetragen ist, gleich einer Dienstbarkeit zu behandeln. Hat der 

Ersteher das Bestandrecht nicht zu übernehmen, so muß ihm der Bestandnehmer nach 

gehöriger Aufkündigung weichen. 

 


