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Vorwort

Mit dem vorliegenden Musterbuch werden exemplarisch die in der 
Praxis wichtigsten Antragsmuster für das mietrechtliche Außerstreitver-
fahren nach § 37 MRG in übersichtlich gegliederter Form dargestellt.

Die äußere Gestaltung der Antragsmuster folgt keinem strengen, ein-
heitlichen Schema, sondern ist vielmehr bedingt durch die jeweiligen 
Sachverhalte und unterschiedlichen Problemfälle individuell vorgenom-
men worden. In den einzelnen Antragsmustern sind an passender Stelle 
Erklärungen eingefügt, mit denen kurz auf die für die Antragseinbrin-
gung wichtigsten Fragen eingegangen wird. Für einen konkret zu beur-
teilenden Einzelfall wird es oftmals dennoch erforderlich sein, darüber 
hinaus die einschlägigen und umfangreichen Kommentare vor einer 
Verfahrenseinleitung zu Rate zu ziehen. 

Bei den dargestellten Anträgen handelt es sich primär um jene Mus-
ter, die regelmäßig im mietrechtlichen Alltag in der Praxis verwendet 
werden. Da die mietrechtlichen Zusammenhänge aber oftmals sehr 
komplex sind, kann es gerade bei Personen, die mit dem mietrechtlichen 
Bereich noch weitgehend unerfahren sind, erforderlich sein bzw. ist es 
diesen sogar anzuraten, vor der tatsächlichen Einleitung eines Verfah-
rens auch noch persönliche rechtliche Hilfe bei einer Interessenvertre-
tung oder einem Rechtsanwalt einzuholen. Da im Mietrecht die Rechts-
auffassungen von Vermieter und Mieter stark divergieren und oftmals 
auch nicht absehbar ist, wie ein mietrechtliches Problem vom Gericht 
entschieden wird, kann eine solche rechtliche Hilfe durch ein Antrags-
musterbuch niemals ersetzt werden.

Dieses soll in erster Linie als Orientierungshilfe dienen, um die kon-
kreten mietrechtlichen Probleme leichter und besser einschätzen zu kön-
nen.

Wien, im März 2012
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Muster 1

Antrag auf Anerkennung als Hauptmieter 

(§ 2 Abs 3 MRG iVm § 37 Abs 1 Z 1 MRG)

An
Bezirksgericht/Schlichtungsstelle

Ort, Datum

Betrifft: (Adresse der gegenständlichen Wohnung)

Antragsteller: Name (Mieter)
 Anschrift

Antragsgegner: 1. Name (Hauseigentümer)
 Anschrift 

 2. Name (Untervermieter) 
 Anschrift

Wegen: § 2 Abs 3 MRG iVm § 37 Abs 1 Z 1 MRG

A N T R A G
auf Anerkennung als Hauptmieter

3-fach
Beilagen:
Mietvertrag 
Grundbuchsauszug 

Ich Antragsteller habe mit dem Zweitantragsgegner einen Miet-
vertrag bezüglich der Wohnung Top Nr. (…) in (…) am 17. 2. 2007 
abgeschlossen. 

Dieser Mietvertrag wurde als Untermietvertrag bezeichnet. 
Vereinbart wurde ein monatlicher Mietzins von Euro 300.– für 

die 45 m² große Wohnung. Die Wohnung verfügt nur über eine 
Duschkabine in der Küche, das WC befindet sich außerhalb des 
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Wohnungsverbandes und muss mit 2 anderen Mietern gemeinsam 
genutzt werden.

Beweis: Mietvertrag (Beilage ./A)

Der Erstantragsgegner ist der der grundbücherliche Liegenschaftsei-
gentümer.

Beweis: beiliegender Grundbuchsauszug (Beilage ./B)

Der Zweitantragsgegner ist als Untervermieter meiner Wohnung 
aufgetreten und hat mit mir den schriftlichen Mietvertrag abge-
schlossen. Das Mietverhältnis ist noch aufrecht.

Tatsächlich hat der im Mietvertrag als Hauptmieter bezeichnete 
Zweitantragsgegner jedoch niemals im gegenständlichen Mietob-
jekt gewohnt. 

Auch schon vor der Anmietung durch mich war die gegenständ-
liche Wohnung über lange Jahre hindurch an einen Studenten ver-
mietet gewesen. 

Zwischenzeitig habe ich davon Kenntnis erlangt, dass der Zweit-
antragsgegner der Bruder des Hauseigentümers ist. 

Darüber hinaus hat der Zweitantragsgegner hat auch die Woh-
nungen Top Nr. 2 und 3 im gegenständlichen Haus – ebenfalls in 
„Untermiete“ – vermietet. 

Aufgrund der Befristung, der Höhe des Mietzinses und des Umstan-
des, dass der Untervermieter die Wohnung niemals selbst genutzt 
hat und auch mehrere andere Wohnungen im gegenständlichen 
Haus untervermietet hat, liegen Anhaltspunkte für den Tatbestand 
gemäß § 2 Abs 3 MRG vor. 

Erklärung: Da der Gesetzgeber davon ausgeht, dass ein Hauptmiet-
vertrag auch gültig zur Untervermietung geschlossen werden kann, ist 
Voraussetzung für die Anerkennung des nominellen Untermieters als 
Hauptmieter, dass der Hauptmietvertrag zwischen dem Hauseigentü-
mer und dem Strohmann entweder nur zum Schein oder (1) nur zur 
Untervermietung durch den Hauptmieter und (2) zur Umgehung der 
einem Hauptmieter nach dem MRG zustehenden Rechte geschlossen. 
Beide Voraussetzungen müssen kumulativ gegeben sein (3 Ob 552/91).

voe_mietrecht.indd   10 06.09.2012   17:47:49 Uhr




