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MIETVERTRAG für Wohngemeinschaft in 
Kurzformular

zwischen  als Vermieter, nachfolgend "V"

in Straße/PLZ/Ort 

vertr. durch  als Verwalter/Bevollmächtigter

und  als Mieter, nachfolgend "M"

Beruf  geb. am  

derzeit wohnhaft Ausweisnr.

§ 1 Mietgegenstand, Wohnflächenbestimmung

1. V vermietet M zu Wohnzwecken das Zimmer Nr.  in der vorbezeichneten Wohnung, 

gelegen im   Unter-,  Erd-, . Ober-, Dach-Geschoss,  links,  rechts,  mitte. 

Zur gemeinschaftlichen Mitnutzung mitvermietet werden  Küche,  Diele/Flur/,  Bad/Dusche,  Gäste-WC,  Mansarde,

 Keller(-räume) Nr.  ,  Garten.

Des weiteren werden zur alleinigen Nutzung vermietet  Garage(n) Nr. - bzw.  Stellplatz(-plätze) Nr. - .

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

 Haus-,   Wohnungs- ,  Zimmer-,   Keller-,   Mansarden-,   Garagen- ,  Briefkastenschlüssel.

§ 2 Mietzeit
1. Vertrag von unbestimmter Dauer/bestimmter Dauer

Das Mietverhältnis beginnt mit dem   und läuft auf unbestimmte Zeit.

Das Mietverhältnis wird auf bestimmte Zeit abgeschlossen, da der Mieter es nur für einen begrenzten Zeitraum benötigt, nämlich
 (hier den Grund angegeben, zB Semester, Montage, Praktikum etc.

§ 3 Miete und Betriebskosten / Möblierung
1. Die Miete setzt sich zusammen aus:

a) €  Bruttowarmmiete (dann entfällt c) und d) und Einzelabrechnung der Betriebskosten unter Ziff. 4. 

b) €  für Garage/Stellplatz

=  €   Summe (in Worten: 

 Die Wohnung wird teilmöbliert, vollmöbliert vermietet. Auf die Anlage Inventarliste wird verwiesen. Auf § 18 wird verwiesen. 
Mieterhöhungen sind auch bei Verträgen mit bestimmter Dauer zulässig, nicht jedoch bei Staffel- oder Indexvereinbarung.

§ 4 Sicherheitsleistung (Kaution)
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1. M verpflichtet  sich  unwiderruflich,  zur  Erfüllung  sämtlicher  Forderungen  von  V  eine  Sicherheitsleistung  in  Höhe  von  EUR
 (maximal drei Nettomieten) 

zu zahlen. Die Zahlung kann gesetzlich in drei Raten erfolgen, die 1. Zahlung ist vereinbart spätestens für den Beginn des Mietver-
hältnisses, die weiteren für die darauffolgenden Monate zusammen mit der Miete. Bei Nichtzahlung der Kaution von zwei Nettokalt -
mieten in den ersten zwei Monaten kann das Mietverhältnis fristlos gekündigt werden. 

 Es wird anstelle einer Barzahlung ein durch M unverzüglich beizubringendes verpfändetes Kautionssparbuch mit eingezahltem
Guthaben gem. Ziff. 1. vereinbart.
2. Die Sicherheit ist getrennt vom Vermögen des V auf ein insolvenzfestes Konto zu hinterlegen und nach der gesetzlichen Rege-
lung zu verzinsen. Verfügungsberechtigt ist allein und unwiderruflich V, wozu er entsprechend legitimiert wird.
3. M erkennt an, dass er nicht berechtigt ist, fällige Mieten und Betriebskosten mit der Sicherheit zu verrechnen.
4. Bei einer Mietermehrheit (Gesamtgläubiger) kann V die Kaution mit befreiender Wirkung nach seinem Belieben an jeden M zu -
rückzahlen. Überträgt V das Eigentum und die Kaution an der Mietsache, verzichtet M auf Kautionsrückzahlungsansprüche gegen
ihn, da vorrangig der neue Eigentümer dafür haftet.

§ 5 Zahlung der Miete und Betriebskosten

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

2. M ermächtigt V widerruflich, die vereinbarte Gesamtmiete (Grundmiete, Betriebskosten, Heizkosten, sonstige Kosten soweit
vereinbart sowie Nachzahlungen und Veränderungen von Betriebskosten von seinem  Konto einzuziehen (SEPA-Formular nutzen).
Empfänger  (ohne Eintrag: Vermieter)

IBAN          

BIC            

Bank            zu zahlen bzw. von diesem Konto einzuziehen.

Für bar gezahlte Mieten sind von M zusätzlich das Doppelte der nachweisbaren Bankgebühren für eine Einzahlung auf eigenes
Konto, mindestens jedoch EUR 2,50 zu zusammen mit der jeweiligen Mietzahlung zu leisten.
2. Die erste Miete ist vor Übergabe der Mieträume zu zahlen. Nichtzahlung trotz Mahnung berechtigt V, vom Vertrag zurückzutreten.
Wird die erste Folgemiete ohne Erklärung nicht gezahlt, kann V einen Mieteingehungsbetrug vermuten, der zur sofortigen fristlosen
Kündigung wegen Täuschung über die Zahlungsfähigkeit und einer Strafanzeige wegen Mieteingehungsbetrug berechtigt.

§ 6 Benutzung der Mieträume, Untervermietung, Wohnungstausch
1. Untervermietung, Gebrauchsüberlassung oder Nutzungsänderung der gesamten Mieträume oder eines Teils der Mieträume so-
wie Wohnungstausch sind ohne vorherige Zustimmung von V untersagt.
2. Im Falle der Untervermietung oder längerer Gebrauchsüberlassung hat M einen angemessenen Zuschlag zu zahlen.

§ 7 Instandhaltung und Instandsetzung der Mieträume/Kleinreparaturklausel/Energieeffizienznachweis
1. M übernimmt die Mieträume

in dem vorhandenen Zustand
in frisch renoviertem bzw. als frisch renoviert vereinbartem Zustand (§ 8).

Eventuelle Mängel    

2. M trägt außerdem  ohne Verschulden die Kosten kleinerer Instandsetzungsarbeiten (Reparaturen) an denjenigen Gegenständen,
die dem direkten und häufigen Zugriff unterliegen, wie den Installationsgegenständen und Schaltern für Elektrizität, Wasser und
Gas, den Heiz- und Kocheinrichtungen, den Fenster- und Türverschlüssen sowie den Verschluss- und Bedienvorrichtungen von
Fenster- und Rollläden. Je Einzelfall darf der Betrag von € 95,00 nicht überschritten werden. Wenn der Betrag darüber liegt, ent fällt
eine Verpflichtung von M. Pro Jahr sind die gesamten Kosten mehrerer Instandsetzungsarbeiten auf € 400,00, jedoch nicht mehr als
8 % der Jahresnettokaltmiete (Grundmiete ohne Betriebskosten) beschränkt.
3. Soweit die Wohnung ganz oder teilweise von V mit Teppichboden ausgelegt ist, hat M diesen soweit erforderlich regelmäßig und
sach- und fachgerecht zu reinigen und zu imprägnieren, bei Rückgabe, soweit eine Schlusspflege erforderlich ist. Eine notwendige
Neuverlegung kann M nur verlangen, wenn diese Pflege erfolgt ist.
4. Der gesetzlichen Vorlagepflicht des Energieeffiziennachweises -Energiepass- kommt kein irgendwie gearteter Erklärungswert für
den Zustand der Mietsache zu.

§ 8 Schönheitsreparaturen
V ist zur Ausführung von Schönheitsreparaturen nicht verpflichtet.

§ 9 Reinhaltungs- und Reinigungspflicht/Eis- und Schnee

Seite 2 des Mietvertrages vom 

Mus
ter


	Mietsache: 
	Zwischen: 
	TextBox: 
	vertr: 
	Widget: 

	TextBox_2: 
	TextBox_3: 
	TextBox_5: 
	TextBox_4: 
	TextBox_6: 
	TextBox_41: 
	TextBox_7: 
	TextBox_23: 
	TextBox_24: 
	TextBox_32: 
	TextBox_33: 
	TextBox_34: 
	TextBox_30: 
	TextBox_35: 
	TextBox_36: 
	TextBox_37: 
	TextBox_38: 
	TextBox_25: 
	TextBox_26: 
	TextBox_39: 
	TextBox_28: 
	TextBox_10: 
	TextBox_27: 
	TextBox_8: 
	TextBox_29: 
	TextBox_9: 
	TextBox_31: 
	TextBox_11: 
	TextBox_12: 
	TextBox_13: 
	TextBox_40: 
	TextBox_15: 
	TextBox_17: 
	TextBox_14: 
	TextBox_16: 
	Kontrollk#C3#A4stchen1: Off
	TextBox_18: 
	Kontrollk#C3#A4stchen1_2: Off
	TextBox_44: 
	TextBox_42: 
	TextBox_19: 
	TextBox_20: 
	TextBox_21: 
	TextBox_22: 
	TextBox_43: 
	Kaution: 
	TextBox_46: 
	TextBox_47: 
	TextBox_48: 
	Bankempf#C3#A4nger: 
	Kontonr: 
	BLZ: 
	Bankname: 
	Kontrollk#C3#A4stchen1_3: Off
	Kontrollk#C3#A4stchen1_4: Off
	TextBox_45: 
	DateField: 


