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WOHNRAUMMIETVERTRAG 
FÜR MIETSACHE 

                   
☐ freifinanziert
☐ sozialer Wohnungsbau
☐ Eigentumswohnung

zwischen ______________________________________________ als Vermieter, nachfolgend „V“ 

in Straße/PLZ/Ort __________________________________________________________________ 

vertreten durch ____________________________________________ als Verwalter/Bevollmächtigter 

und ______________________________________________________ als Mieter, nachfolgend „M“ 

geboren am/in ___________/___________, Ausweisnummer ________________________________ 

derzeit wohnhaft ____________________________________________________________________ 

sowie ____________________________________________________ als Mieter, nachfolgend „M“ 

geboren am/in ___________/___________, Ausweisnummer ________________________________ 

derzeit wohnhaft ____________________________________________________________________ 

§ 1 Mietgegenstand, Wohnflächenbestimmung
1. V vermietet M zu Wohnzwecken den oben als Mietsache angegebenen Wohnraum im ____ Unter- /

☐ Erd- / ____ Ober- / Dachgeschoss / sonstige Lage ________________, ☐ links ☐ rechts ☐ mitte,

bestehend aus ____ Zimmer(n) / ____ Küche / ____ Diele / ____ Flur / ____ Abstellkammer(n) /  ____

Bad (Bäder) / ____ Dusche  / ____ Gäste-WC / ☐ Mansarde / ☐ Speicher(-anteil), ____ Keller(-räume)

Nr. bzw. Lage ____________ / ☐ Garten, ____ Gartenhaus, ☐ Garage(n) Nr. bzw. Lage

____________, ☐ Stellplatz(-plätze) Nr. bzw. Lage ____________, Sonstiges ___________________.

2. Anzahl Personen bei Vertragsbeginn ________.

3. Anzahl Schlüssel ☐ bei Abschluss dieses Mietvertrages / ☐ bei Übergabe (meist nachträglich anzu-

geben) / ☐ bei Kautionszahlung: ____ Haus-,  ____Wohnungs-, ____ Zimmer-, ____ Keller-, ____

Mansarden-, ____ Speicher-, ____ Garten-, ____ Gartenhaus-, ____ Garagen-, ____ Stellplatz- ____

Briefkastenschlüssel, ____  sonstige(r) Schlüssel: _________________________________________.

V ist aus Gründen der Sicherheit des Gesamtobjektes berechtigt, bei Verlust ausgehändigter oder durch

M selbst beschaffter Schlüssel auf Kosten von M die erforderliche Zahl von Schlüsseln und neuen

Schlössern anfertigen zu lassen; diese Regelung gilt entsprechend für eine zentrale Schließanlage. M

ist zum Ersatz der Kosten nicht verpflichtet, soweit er nachweist, dass es an einem Verschulden und an

einer konkreten Sicherheitsgefährdung fehlt.

4. Um Unklarheiten zu vermeiden, gilt in Bezug auf die Nettokaltmiete unabhängig von der tatsächlichen

eine Wohnfläche von ___________ m² vereinbart, um Rückforderungs- und Gewährleistungsansprüche

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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Dieses Symbol kennzeichnet für Sie hinterlegte Kommentare. Diese werden nicht mit ausgedruckt, sondern nur auf Ihrem Endgerät angezeigt und sollen Ihnen das Ausfüllen erleichtern. Bitte nutzen Sie den Adobe Reader von Acrobat, um die ordnungsgemäße Anzeige des Dokuments sicherzustellen.

Autor
Str., Hausnummer, PLZ, Ort, ggf. Lagebeschreibung und Wohnungsnr.

Autor
Bedeutet nicht, dass finanziert wurde, sondern ist das Gegenteil von öffentlich gefördertem Wohnraum, also sozialem Wohnungsbau.

Autor
Nur, wenn die Mietsache eine Eigentumswohnung in einer Wohnungseigentümergemeinschaft darstellt.

Autor
Die eingetragene Person kann ohne Vollmacht später Erklärungen abgeben. 

Autor
Eine Bonitätsauskunft erhalten Sie als Mitglied unter https://www.vermieterverein.de/bonitaetspruefung/

Autor
1., 2., usw.

Autor
z. B. Anbau, Seitenflügel, Hinrerhaus, usw.
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