
Mietrechtsgesetz: Ausnahme  
Ein- oder Zweiobjekthäuser
Mietverträge über Mietgegenstände in einem Gebäude mit nicht mehr als zwei selbständigen 
Wohnungen oder Geschäftsräumlichkeiten, wie z. B. Einfamilienhäuser, sind gänzlich aus dem 
MRG ausgenommen, sofern der Mietvertrag nach dem 1. 1. 2002 abgeschlossen1 wurde  
(§ 1 Abs 2 Z 5 MRG).2 In der Praxis bereitet die Frage, wann ein solches „Ein- oder Zweiobjekt-
haus“ vorliegt, immer wieder Schwierigkeiten. Ist z. B. bei einer Reihenhausanlage jedes Haus 
für sich zu sehen oder sind die Häuser zusammenzuzählen? Sind in dem Gebäude vorhandene 
Neben räume einzurechnen? Aus Anlass einer kürzlich zu diesem Thema ergangenen OGH-Ent-
scheidung3 werden im Folgenden die Grundzüge im Überblick dargestellt.

TEXT: DR. MARTIN FOERSTER

Maßgeblicher Zeitpunkt
Die Zahl der in einem Haus vorhandenen Wohnungen oder Ge-
schäftsräumlichkeiten kann sich während der Laufzeit eines 
Mietvertrages ändern. Es werden Wohnungen zusammengelegt 
oder geteilt oder überhaupt neue Räume geschaffen. Relevant 
sind die tatsächlichen Verhältnisse an jenem Tag, an dem der 
Mietvertrag geschlossen wurde.4 Nachträgliche bauliche Ände-
rungen führen nicht dazu, dass der Mietvertrag plötzlich in das 
MRG „hineinkippt“ oder herausfällt. 

Vorsicht ist bei Vertragsverlängerungen geboten, wenn sich 
die Verhältnisse seit dem seinerzeitigen Abschluss eines (befris-
teten) Mietvertrages verändert haben. Richtigerweise kommt es 
hier darauf an, ob bloß der bestehende Vertrag verlängert wird 
oder ob ein neuer Vertrag geschlossen wird.5

Sind mehrere Gebäude auf einem Grundstück 
zusammenzuzählen?
Der Gesetzgeber hat die „Einfamilienhausausnahme“ geschaf-
fen, um den „kleinen Häuslbauer“ gegenüber dem gewerblichen 
Vermieter besserzustellen.6 Bereits in der Stammfassung des 
MRG sollten die bei der Vermietung derartiger Häuser bestehen-

den „besonderen Umstände und Interessen“ eine Teilausnahme 
rechtfertigten.7 Der Gesetzgeber verrät allerdings nicht, welche 

„besonderen Umstände und Interessen“ damit gemeint sind. 
Meines Erachtens ist damit (auch) gemeint, dass die Errichtung 
und Erhaltung solcher Häuser ungleich aufwändiger ist. Im Un-
terschied zu einem klassischen Zinshaus müssen die Kosten des 
Grunderwerbs und die Kosten der Errichtung und Erhaltung all-
gemeiner Teile, wie z. B. eine Dachsanierung, aus den Mietein-
nahmen von bloß einem (oder zwei) Mieter(n) finanziert wer-
den. Dem steht gegenüber, dass der Mieter typischerweise eine 
höhere Wohnqualität hat als bei einem Zinshaus. Nicht (alleine) 
maßgeblich kann meines Erachtens sein, dass der Vermieter ei-
nes Ein- oder Zweifamilienhauses typischerweise weniger „pro-
fessionell“ oder weniger vermögend ist. Dann müsste zwingend 
auch eine Ausnahme für Vorsorgewohnungen gemacht werden, 
auf die das typischerweise ebenso zutrifft. Sind nun auf einem 
Grundstück mehrere Häuser vorhanden, so entspricht das nach 
Ansicht des OGH eher der Situation eines Mietshauses mit meh-
reren Einheiten und weniger den „besonderen Interessen und 
Umständen“ des Ein- oder Zweifamilienhauses.8 Nach ständiger 
Rechtsprechung sind daher alle auf einem Grundstück vorhan-
denen Objekte zusammenzuzählen.9 Sind insgesamt mehr als 
zwei Wohnungen oder Geschäftsräumlichkeiten vorhanden, ist 
das MRG anwendbar (sofern nicht eine andere Ausnahme erfüllt 
ist). Zum Teil begründet der OGH diese Zusammenrechnung 
auch damit, dass das MRG generell die Begriffe „Haus“ und „Lie-
genschaft“ synonym verwende. Eine Zusammenrechnung meh-
rerer Objekte über die Grundstücksgrenzen hinaus scheidet aber 
aus, auch wenn die Grundstücke denselben Eigentümer haben.10 

Die Judikatur macht von dieser „Zusammenrechnungsregel“ 
aber auch Ausnahmen. Tatsächlich und wirtschaftlich vonein-
ander getrennte selbständige Häuser sind nicht zusammenzu-
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rechnen.11 Solche selbständigen Häuser fallen daher aus dem An-
wendungsbereich des MRG heraus, wenn pro Haus nicht mehr 
als zwei selbständig vermietbare Objekte vorhanden sind. Ob 
mehrere Häuser selbständig sind oder zusammengehören, ist 
von Fall zu Fall nach der Verkehrsauffassung zu beurteilen.12 Je-
denfalls für die Selbständigkeit spricht eine bauliche Trennung. 
Ein Bauernhaus und das auf demselben Grundstück vorhande-
ne Ausgedingehaus sah der OGH als separate Einheiten: Die bei-
den Gebäude waren 35 m voneinander entfernt und zur Gänze 
selbständig mit Heizung, Strom, Wasser und Entsorgungslei-
tungen versorgt.13 Als weitere Kriterien für die Selbständigkeit 
der Häuser (und daher gegen das Zusammenrechnen) nennt der 
OGH immer wieder das unterschiedliche Alter der Gebäude, ei-
nen unterschiedlichen Erhaltungszustand und die unterschied-
liche Verwendung. Gegen die Selbständigkeit spricht, wenn es 
sich um ein Haupt- und ein Nebengebäude handelt.14 Zuletzt hat 
der OGH auch eine eigene Zufahrt als relevant hervorgehoben.15 
Dabei müssen nicht immer alle Kriterien erfüllt sein.16 Ein in 
den 1990er Jahren errichtetes Holzhaus bildet selbst dann keine 
wirtschaftliche Einheit mit dem auf derselben Liegenschaft vor-
handenen, 1908 errichteten mehrstöckigem Wohnhaus, wenn 
eine einheitliche Versorgung mit Strom-, Gas- und sonstiger 
Energie besteht und die Zähler für beide Häuser im Keller des 
mehrstöckigen Wohnhauses sind.17 Die vollständige bauliche 
Trennung eines als Fischgeschäft genutzten Kiosks von einem 
Wohnhaus reicht für sich bereits aus, um von zwei wirtschaftli-
chen Einheiten zu sprechen.18

Der OGH knüpft bei der Beurteilung, ob mehrere Häuser je-
weils selbständige Einheiten oder doch eine einheitliche Anla-
ge bilden, zum Teil an die zum Betriebskostenverteilungsschlüs-
sel entwickelte Judikatur an.19 Wenngleich diese Judikatur einen 
anderen Hintergrund hat (nämlich eine sachgerechte Verteilung 

Ob mehrere Häuser selbständig sind oder zusammen-
gehören, ist von Fall zu Fall nach der Verkehrsauffassung 
zu beurteilen.
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der Bewirtschaftungskosten), kann sie im Allgemeinen auch 
hier herangezogen werden: Wenn auf einem Grundstück meh-
rere Gebäude errichtet wurden, die eine wirtschaftliche Einheit 
bilden, so spricht das im Allgemeinen eher dafür, dass es sich 
um einen „gewerblichen“ Vermieter und nicht um einen „klei-
nen Häuslbauer“ handelt. 

Wann schaden zusätzliche Räume?
Zur Beurteilung der Frage, ob die Ausnahme erfüllt ist, ist zu-
nächst die Zahl der Wohnungen und Geschäftsräume zu ermit-
teln. Durch nachträgliche Dachbodenausbauten geschaffene 
Objekte sind dabei nicht mitzuzählen. Alle anderen Wohnun-
gen oder Geschäftsräumlichkeiten sind mitzuzuzählen, auch 
solche ohne eigenes WC oder Wasseranschluss20 oder auch die 
Hausbesorgerwohnung.21

Das MRG ist nur dann ausgeschlossen, wenn neben den zwei 
Wohn- oder Geschäftsräumlichkeiten keine weiteren Räume be-
stehen. Jeder zusätzliche Raum kann das „Einfamilienhauspri-
vileg“ vernichten. Dabei muss es sich nicht unbedingt um eine 
weitere Wohnung oder ein weiteres Geschäft handeln.22 Aus-
schlaggebend ist der tatsächliche bauliche Zustand, auch wenn 
dieser von der Baubewilligung abweicht.23 Auch die subjektiven 
Vorstellungen des Vermieters über die Nutzung sind irrelevant.24  
Nicht schädlich ist es aber, wenn eine Wohnung von mehreren 
Familien – z. B. als Untermieter – benutzt wird. Die Wohnung 
zählt trotzdem nur ein Mal.25 Umgekehrt sind separate Einhei-
ten nicht schon deshalb zusammenzuzählen, weil sie an densel-
ben Mieter vermietet sind.26

Ausgenommen sind zusätzliche Räume, die – obwohl sie 
selbständig vermietbar wären – Teil eines Wohnungsverbandes 
sind oder die üblicherweise zu einem Ein- oder Zweifamilien-
haus gehören, wie z. B. ein Abstellraum, Kellerräume oder eine 
Garage.27 Solche Räume verhindern die Anwendung des „Ein-
familienhausprivilegs“ nicht. Der OGH begründet diese Aus-
nahme zutreffend damit, dass durch solche Räume der Cha-
rakter eines Einfamilienhauses nicht genommen wird.28 Eine 
Wohneinheit kann sich dabei auch auf mehrere Häuser erstre-
cken. So sind ein Bauernhaus und die dazugehörigen Wirt-
schaftsgebäude (Stall, Scheune) solange als eine Einheit zu zäh-
len, als der landwirtschaftliche Betrieb von dem Wohnhaus aus 
betrieben wird. Wird der Betrieb aber aufgegeben oder das Haus 
nicht mehr für Wohnzwecke verwendet, dann zählen die beiden 
Häuser als zwei separate Objekte.29

Wird der zusätzliche Raum an einen Dritten vermietet, so 
„gehört“ er nicht mehr zu den vorhandenen Wohnungen bzw. 
Geschäftsräumlichkeiten und ist daher ausnahmeschädlich.30 
Auch wenn der Vermieter solche Räume selbst nutzt, kann das 
die Vermutung der Zugehörigkeit zu einer Wohnung oder einem 

anderen Geschäftslokal entkräften. Das muss aber nicht immer 
der Fall sein. In der eingangs zitierten Entscheidung31 war der 
Abstellraum von der Bestandliegenschaft aus nur durch den 
mitvermieteten Hof und von der Nachbarliegenschaft aus nur 
nach Durchquerung eines Vor- und eines Waschraumes zugäng-
lich. Aufgrund dieser Besonderheiten war der OGH der Ansicht, 
dass eine selbständige Vermietung dieser Räume nicht möglich 
wäre. Die Ausnahme war daher erfüllt.

Schluss 
Aus Vermietersicht kann es sinnvoll sein, mehrere kleinere Woh-
nungen zusammenzulegen oder „überschüssige“ Räume in dis-
lozierte Abstellräume oder Garagen umzuwandeln. Vorsicht ist 
geboten, wenn einzelne Räume an einen Dritten (z. B. den Nach-
barn) vermietet werden sollen. Diese – ertragsseitig wohl kaum 
ins Gewicht fallende – Vermietung kann dazu führen, dass das 
Haus aus der Vollausnahme herauskippt und das MRG dann auf 
den nächsten Mietvertrag anwendbar ist. 

 1  Die bloße Verlängerung eines bereits vor diesem Datum bestehenden Miet-
vertrages führt nicht zur Anwendung der Ausnahmebestimmung: OGH 5  
Ob 7/08b.

 2  Für vor dem 1. 1. 2002 abgeschlossene Verträge siehe die Vorgängerbestim-
mung des § 1 Abs 4 Z 2 MRG idF vor der WRN 2001.

 3  OGH 10 Ob 14/16f
 4  RIS Justiz RS0079363
 5  Vgl. zu dem ähnlichen Problem bei dem zeitlichen Anwendungsbereich: 

OGH 5 Ob 7/08b.
 6  854 Blg sten Prot NR XXI. GP Seite 2. 
 7  425 Blg sten Prot NR XV. GP Seite 36.
 8  OGH 5 Ob 63/88
 9  RIS Justiz RS0069823
10  OGH 5 Ob 134/99p; 5 Ob 141/95
11  RIS-Justiz RS0069823 [T7]
12  RIS-Justiz RS0079850 [T6, T7]; RS0069823 [T4]
13  OGH 8 Ob 601/92
14  Vgl. OGH 5 Ob 74/91 betreffend ein Wohnhaus samt Heurigenausschank und 

Presshaus.
15  FN 5
16  RIS-Justiz RS0069823 [T7, T9]
17  OGH 5 Ob 163/09w
18  OGH 5 Ob 213/13d iZm § 17 MRG
19  Zurecht abgelehnt hat der OGH allerdings eine Parallele zu § 1 Abs 4 Z 1 MRG 

in 5 Ob 124/98s.
20  OGH 6 Ob 251/10w; 5 Ob 302/01z; 5 Ob 140/86; 2 Ob 673/85
21  OGH 5 Ob 229/02s
22  OGH 5 Ob 4/90; 5 Ob 38/84
23  OGH 5 Ob 74/85
24  OGH 10 Ob 2/15i
25  OGH 5 Ob 76/85
26  OGH 2 Ob 104/99d
27  RIS Justiz RS0112564
28  OGH 10 Ob 14/16f
29  OGH 5 Ob 141/95; ähnlich 3 Ob 53/10f
30  RIS Justiz RS0112564
31  FN 5; siehe auch OGH 5 Ob 76/03t
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