
 

 

Untermietvertrag 

Zwischen (Hauptmieter) 

 

 
(Name und Anschrift) 

 

und (Untermieter) 

 

 
(Name und Anschrift) 

 

wird folgender Untermietvertrag geschlossen. 

 

§1 Mietsache 

Folgende Wohnräume des Hauptmieters in der 

 

 
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Stockwerk, ggf. Lage  

 

werden zu Wohnzwecken und ausschließlichen Benutzung an den Untermieter vermietet. 

Anzahl der untervermieteten Räume ___, [  ] möbliert, [  ] teilmöbliert, [  ] unmöbliert.  

 

Die gesamte Wohnung hat eine Fläche von __m2  und besteht aus __ Zimmern, [  ] Küche, [  ] 

Bad mit Dusche [  ] und /oder [  ] Badewanne, [  ] WC, [  ] Kelleranteil. 

 

Der Untermieter ist berechtigt, folgende Wohnräume mit zu nutzen: [  ] Küche, [  ] Bad, [  ] 

WC, [  ] Wohnzimmer, [  ] Keller.  

 

Der Hauptmieter ist berechtigt, das Mietobjekt unterzuvermieten.  

 

§2 Mietzeit 

Das Mietverhältnis beginnt am __:__:____ und endet am __:__:____. Der Vertrag ist 

abhängig von der Dauer des Hauptmietvertrages.  

 

§3 Miete und Nebenkosten 

Die monatliche Kaltmiete beträgt _____ Euro. Die Pauschale für die Nebenkosten beträgt 

monatlich ____ Euro. Somit lautet der zu zahlende Mietzins pro Monat insgesamt ____ 

Euro. Für die gesamte Dauer der Untermiete sind _____ Euro zu bezahlen.  

 

Die Gesamtmiete ist monatlich im Voraus auf folgendes Konto des Hauptmieters 

einzuzahlen: 

 

_______________________   ______________________________  ________________ 

Kontoinhaber IBAN BIC 



 

 

Untermietvertrag 

§4 Kaution 

Der Untermieter erbringt zur Sicherung aller Ansprüche des Hauptmieters aus diesem 

Vertrag eine Kaution in Höhe von ________ Euro. Dieser Betrag wird nach Vertragsende 

vom Hauptmieter zurück erstattet, sofern die Wohnräume wie zum Vertragsbeginn vom 

Untermieter hinterlassen wurden.  

 

§5 Rückgabe der Mietsache 

Nach Ablauf des Untermietvertrags hat der Untermiete die Mietsache sauber und 

vollständig geräumt zu übergeben. Zudem müssen alle Schlüssel zum Mietobjekt 

ausgehändigt werden. Der Untermieter haftet für alle Schäden, die dem Hauptmieter aus 

der Nichtbefolgung dieser Pflichten entstehen.  

 

§6 Zusätzliche Vereinbarungen und Anmerkungen 

 

 

 

 

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Alle Abänderungen des Vertrages benötigen 

einer schriftlichen Form.  

 

 

 

(Ort, Datum) 

 

 

(Hauptmieter) (Untermieter) 


