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UNTERMIETVERTRAG zur Überlassung zum vorübergehenden Gebrauch/inkl. Möblierung

Kurzformular für Wohnung/Haus  

zwischen  als Vermieter, nachfolgend "HM“

in Straße/PLZ/Ort 

vertr. durch  als Verwalter/Bevollmächtigter

und             als Mieter, nachfolgend "UM"  

Beruf       geb. am 

derzeit wohnhaft   Ausweisnr.  

sowie      als Mieter, nachfolgend "UM"

Beruf        geb. am 

derzeit wohnhaft   Ausweisnr.   

§ 1 Mietgegenstand, Möblierung, Internetüberlassung

Der Hauptmieter hat von dem Vermieter V

Name, Vorname 

Anschrift  

die vorgenannte Mietsache angemietet.

1. HM vermietet UM zu Wohnzwecken den Wohnraum in der Mietsache im  Unter-/Ober-/Dach-Geschoss, bestehend aus 

Zimmer(n)/Küche/Diele/Flur/Bad/Dusche/Gäste-WC/Mansarde /Keller (-räume)/Garten   , Garage(n) Nr. , Stellplatz Nr. 

  Möblierung wird unentgeltlich mit überlassen, siehe Anlage Inventarliste.
Diese ist nicht Bestandteil der Mietsache. Nach Auszug verbleibt die Möblierung im Eigentum des HM. Sie ist von UM während der
Mietzeit pfleglich zu behandeln, auf Kosten UM instand zu halten ggf. instand zu setzen sowie nach Ablauf des Mietverhältnisses in
ordnungsgemäßem, funktionsfähigen und neuwertigem Zustand dem HM zurückzugeben.

  Internetanschluss  wird unentgeltlich/ entgeltlich für €      mit überlassen, siehe Erklärung Internetnutzung Vertragsende.

2. Anzahl Personen bei Vertragsbeginn   .
3. Anzahl Schlüssel bei Mietvertragsabschluss/bei Übergabe/bei Kautionszahlung (meist bei Übergabe nachträglich anzugeben)

 Haus,  Wohnungs-/ je 1 Zimmer-/  Keller-  Mansarden-  Garagen  Briefkastenschlüssel.
HM ist aus Gründen der Sicherheit des Gesamtobjektes berechtigt, bei Verlust ausgehändigter oder durch UM selbst beschaffter
Schlüssel auf Kosten UM die erforderliche Zahl von Schlüsseln und neuen Schlössern anfertigen zu lassen; diese Regelung gilt ent-
sprechend für eine zentrale Schließanlage. UM ist zum Ersatz der Kosten nicht verpflichtet, soweit er nachweist, dass es an einem
Verschulden und an einer konkreten Sicherheitsgefährdung fehlt.
Diese Wohnung wird von HM an UM untervermietet. Die schriftliche Zustimmung des V liegt HM vor.
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§ 2 Mietzeit, bestimmte und unbestimmte Mietzeit
1. Der Untermietvertrag beginnt am

Der Untermietvertrag läuft auf unbestimmte Zeit bzw. endet am

2. Die Mietdauer bestimmt sich nach der Dauer des Hauptmietvertrages. Endet der Hauptmietvertrag, gleich auch welchen Grün-
den, endet damit ohne Ausnahme auch der Untermietvertrag.
3. Ist der Hauptmietvertrag auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und wird er wirksam gekündigt, so hat der Hauptmieter dem Unter-
mieter unverzüglich zum gleichen Zeitpunkt zu kündigen. Unterlässt der Hauptmieter dies, so haftet er für den Schaden, den der Un-
termieter deswegen erleidet, weil er von der Beendigung des Untermietverhältnisses verspätet erfährt.
4. Allgemeines
HM haftet nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, falls die Mieträume nicht rechtzeitig bezogen werden können, UM hat jedoch
das gesetzliche Recht, sich vom Vertrag zu lösen. Nach Ablauf des Mietverhältnisses kommt eine Vertragsverlängerung gem. § 545
BGB durch Weiterbewohnen auch stillschweigend nicht in Betracht

§ 3 Miete und Betriebskosten / evtl. inkl. Wohnungsstrom
1. Die Miete setzt sich zusammen aus:

a) €   Nettokaltmiete/Grundmiete  Bruttomiete (dann entfällt c)

b) €  für die Garage/Stellplatz

c) €  für die Betriebskosten als Vorauszahlung gemäß Betriebskostenverordnung (siehe unten zu Ziff. 4) 

d) €  (zB Wohnungsstrom)

=  €   Summe (in Worten: 

2. Ändern sich die Miete oder die Vorauszahlungen/Pauschalen des Hauptmietvertrages, so gelten die Änderungen auch im Verhält-
nis des Hauptmieters zum Untermieter. Der Hauptmieter kann erhöhte Zahlungen vom Untermieter erst verlangen, wenn er die Er-
höhung im Hauptmietverhältnis schriftlich nachweist.
3. Betriebskosten (s. o. zu 1c)
Vereinbart werden, falls keine Bruttomiete vereinbart wurde, alle Kosten gemäß der Verordnung über die Aufstellung von Betriebs-
kosten in jeweiliger Fassung, die dem UM bekannt ist, so dass auf eine Aufstellung verzichtet wird.
4. Die Verteilung der Kosten erfolgt, soweit der Verbrauch im gesamten Objekt erfasst wird, nach Verbrauch. Im Übrigen werden
sie, falls nicht anders vereinbart, abgerechnet nach (bitte ankreuzen, ohne ankreuzen gilt nach Wohnfläche - gesetzliche Regelung -
vereinbart):

 Wohnfläche (§ 556a BGB, gesetzlicher Vorschlag, wenn durch Parteien keine andere Verteilung vereinbart)
 Es ist eine Eigentumswohnung vermietet. Es gilt der Eigentümer-Umlagemodus für auf M umlegbare Betriebskosten gemäß der

letzten Jahresabrechnung vor Vertragsschluss gemäß Anlage. 
Die Verteilung der Kosten des Betriebs der zentralen Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlage und Aufzugsanlage erfolgt
nach dem festgelegten Umlageschlüssel, ansonsten nach billigem Ermessen. 
5. Über die Vorauszahlungen wird gemäß der gesetzlichen Regelung jährlich bis zum Ablauf eines Jahres nach Ende des Abrech-
nungszeitraumes abgerechnet.
Im Falle der Erhöhungen oder der Ermäßigungen der Betriebskosten ist V berechtigt, die Vorauszahlungen mit Wirkung des auf die
Jahresabrechnung folgenden Monats neu festzusetzen.
6. Im Falle der Vereinbarung einer Betriebskostenpauschale ist HM berechtigt, Erhöhungen einzelner Betriebskosten nach der ge-
setzlichen Regelung auf UM umzulegen

§ 4 Mietsicherheit
1. UM zahlt an HM eine Kaution gem. § 550 b BGB in Höhe von EUR

in Worten:

zur Sicherung aller Ansprüche aus dem Untermietverhältnis.
2. Die Kaution wird drei Monate nach Beendigung des Untermietverhältnisses zur Rückzahlung fällig.
3. Ein "Abwohnen" der Kaution durch den Untermieter am Ende der Mietzeit ist nicht zulässig.

§ 5 Zahlung der Miete und Betriebskosten
1. Die Miete einschließlich Betriebskosten ist monatlich im voraus, spätestens am dritten Werktage des Monats, an HM oder an die
von ihm zum Empfang ermächtigte Person oder Stelle bzw. auf das Konto:
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