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Anleitung zur Verwendung dieses Musterdokuments 

 

Dieses Musterdokument ist für Sie als Vermieter nur relevant, wenn Sie:  

a) eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus vermieten möchten und  
b) diese zu Wohn- und nicht etwa Gewerbezwecken genutzt werden soll.  

 

Erste Schritte:  

1. Lesen Sie sich vor Abschluss des Mietvertrages das Hinweisblatt für Vermieter sowie 
den gesamten Mietvertrag aufmerksam durch.  

2. Sind Ihnen einige Regelungen unklar, so lesen Sie sich bitte zusätzlich die zu den einzel-
nen Regelungen gehörigen Erläuterungen in der Version „Mietvertrag mit Ausfüllhilfe“ 
durch oder wenden Sie sich direkt mit Ihren Fragen an Homeday.  

3. Prüfen Sie, ob die zu vermietende Wohnung besonderen Regelungen unterliegt. Dies 
kommt in Betracht, wenn es sich um  

a) eine Eigentumswohnung oder  

b) preisgebundenen Wohnraum  

handelt. Ob dies zutrifft und welche besonderen Regelungen in diesem Falle auf Sie zu-
kommen, können Sie unter Nr. 1 und Nr. 2 der „Allgemeinen rechtlichen Hinweise“ auf 
dem Hinweisblatt für Vermieter (nächste Seite) nachlesen.  

 

Im Anschluss:  

x Füllen Sie als Vermieter im Beisein des(/r) Mieter(s) in Übereinstimmung mit diesem/n 
den Mietvertrag aus. Jeder Paragraph, bei dem Sie etwas ausfüllen oder ankreuzen 
müssen, ist mit einem entsprechenden Hinweis gekennzeichnet. Teilweise ist auch die 
Angabe einer (Prozent-)Zahl erforderlich. Hierauf wird mit einem zusätzlichen Hinweis 
aufmerksam gemacht.  

x Falls erforderlich, können Sie einzelne Regelungen auf Ihre individuellen Bedürfnisse 
anpassen oder unter § 31 Sonderregelungen vereinbaren. Bei Bedarf kann auch ein zu-
sätzliches Dokument mit etwaigen Sonderregelungen ausgefüllt und an den Vertrag an-
geheftet werden.  

x Fertigen Sie zwei gleichlautende Fassungen des Mietvertrages an – eine für den Vermie-
ter und eine für den Mieter. 

x Alle Parteien des Vertrages (Vermieter und Mieter) müssen beide Fassungen des Vertra-
ges unterschreiben – mit Angabe von Ort und Datum.  



 

 

 

Hinweisblatt für Vermieter 

 

Bitte beachten Sie bei Verwendung des Mustermietvertrages Folgendes: 

1. Alle mit □ gekennzeichneten Felder sind anzukreuzen und alle leeren Felder auszufüllen. 
Fehlen derartige Angaben, so ist eine Regelung im Streitfall als nicht getroffen anzuse-
hen. An ihre Stelle treten dann die gesetzlichen Reglungen. Sie sind daher für den voll-
ständigen Abschluss des Vertrages nach Ihren Wünschen selbst verantwortlich.  

 
2. Ein vorformulierter Mietvertrag enthält allgemeine Geschäftsbedingungen, die den Mie-

ter nicht unangemessen benachteiligen dürfen. Die AGB werden zwar ständig auf ihre 
Vereinbarkeit mit dem Gesetz und dem aktuellen Stand der Rechtsprechung überprüft. 
Aufgrund stetiger Entwicklung und zahlreicher, teils widersprüchlicher Einzelfallent-
scheidungen im Mietrecht können die Regelungen jedoch fortwährend in Frage gestellt 
werden. Der Herausgeber dieses Musterdokuments übernimmt daher keine Haftung für 
den rechtlichen Bestand der Vertragsklauseln. Sind für Sie als Vermieter einzelne Best-
immungen von besonderer Bedeutung, sollten Sie diese einzeln mit dem Mieter aushan-
deln. 

 

Allgemeine rechtliche Hinweise für Vermieter:  

1. Eigentumswohnung 
Sind Sie als Vermieter Eigentümer der Wohnung, nicht aber des Gebäudes oder Grund-
stücks (Gebäude und Grundstück stehen im Miteigentum mehrerer), so hat dies auf-
grund der Vorschriften des Wohnungseigentümergesetzes Auswirkungen auf den 
Mietvertrag. In Bezug auf Flächen und Einrichtungen, die im Miteigentum stehen, sind 
für Sie als Vermieter die Gemeinschaftsordnung der Miteigentümer und Beschlüsse der 
Eigentümerversammlung verbindlich. Regelungen im Mietvertrag dürfen diesen ver-
bindlichen Vorgaben nicht widersprechen. Andernfalls sind sie unwirksam. Zu den Rege-
lungen, die Einrichtungen und Flächen im Miteigentum betreffen, zählen die Klauseln zu 
den Betriebs- bzw. Nebenkosten, zur Reinigung und Nutzung von Gemeinschaftsflächen 
sowie zu Reparaturen und baulichen Veränderungen an Gemeinschaftsobjekten. 

2. Preisgebundener Wohnraum 
Als Vermieter eines preisgebundenen Wohnraums müssen Sie einige Besonderheiten 
berücksichtigen. Da der Bau des Wohnraums mit öffentlichen Mitteln finanziert wird, 
sind Sie als Vermieter einer solchen Wohnung einigen zwingenden Regelungen des 
Wohnungsbindungsgesetzes unterworfen, das die Zweckbestimmung von Sozialwohnun-
gen sichern soll. Sie dürfen keine höhere Miete verlangen, als es zur Deckung der laufen-
den Aufwendungen erforderlich ist. Außerdem darf die Mietsicherheit nur eingeschränkt 
verwendet und Mieterhöhungen lediglich zur Anpassung an gestiegene Aufwendungen 
vorgenommen werden. Bei der Umlage von Betriebskosten gehen ebenfalls gesetzliche 
Vorschriften vor. Als Vermieter sollten Sie auf jeden Fall sicherstellen, dass Sie den Miet-
vertrag nur mit einem Mieter schließen, der über eine Bescheinigung der Wohnberechti-
gung verfügt. Diese Bescheinigung müssen Sie sich aushändigen lassen und binnen zwei 
Wochen der zuständigen Stelle vorlegen.  



 

 

 

3. Widerrufsrecht 
Im Falle eines Mietvertrages zwischen Unternehmer und Verbraucher (Vermieter ist nur 
Unternehmer, wenn er die Vermietung im Rahmen einer professionellen Tätigkeit aus-
übt, wovon bei einer dauernden Vermietertätigkeit mit etwa 8–10 Wohnungen ausge-
gangen werden kann; Mieter ist nur Verbraucher, wenn er die Wohnung zu überwiegend 
privater Nutzung anmietet) besteht gemäß § 312 IV BGB ein Widerrufsrecht des Mieters, 
wenn die Wohnung vor Abschluss des Mietvertrages nicht besichtigt wurde. Um dieses 
Widerrufsrecht zeitlich zu begrenzen, müssen Sie als Vermieter eine Widerrufsbeleh-
rung in den Mietvertrag aufnehmen. Dann hat der Mieter eine Widerrufsfrist von 14 Ta-
gen. Ohne Widerrufsbelehrung verlängert sich die Widerrufsfrist um ein ganzes Jahr. Um 
ein Widerrufsrecht gänzlich auszuschließen, sollte vor Abschluss des Vertrages eine Be-
sichtigung durchgeführt werden, bei der Namen und Anschrift der potenziellen Mieter 
dokumentiert werden. Der Besichtigungstermin ist sodann im Mietvertrag festzuhalten.  

4. Schriftform  
Grundsätzlich ist der Abschluss eines Mietvertrages formfrei möglich. Ein Mietvertrag, 
bei dem die ordentliche Kündigung für mehr als ein Jahr ausgeschlossen werden soll, 
muss in schriftlicher Form geschlossen werden, wenn nicht die Rechtsfolge des § 550 
BGB eintreten soll. Danach wird ein solcher nicht schriftlich geschlossener Mietvertrag 
zwar nicht unwirksam, der Kündigungsverzicht gilt aber für nur höchstens ein Jahr. Zur 
Einhaltung der Schriftform gehört auch, dass alle Vertragsteile und Anlagen zusammen-
geheftet werden. 

5. Meldepflicht  
Als Vermieter müssen Sie seit dem 1. 11. 2015 bei der Anmeldung des Mieters mitwir-
ken, indem Sie oder ein von Ihnen beauftragter Verwalter dem Mieter eine schriftliche 
bzw. elektronische Bestätigung über den Ein- bzw. Auszug aushändigt. Diese Bestätigung 
muss innerhalb von zwei Wochen ausgestellt werden und folgende Daten enthalten: 
Name und Anschrift des Vermieters, Art des meldepflichtigen Vorgangs und Datum des 
Ein-/Auszugs, Anschrift der in Frage stehenden Wohnung und Namen der meldepflichti-
gen Personen. Bei nicht getätigter oder falscher Ausstellung droht Ihnen als Vermieter 
ein Bußgeld. Über die tatsächliche An-/Abmeldung des Mieters können Sie sich selbst bei 
der Meldebehörde vergewissern.  

6. Energieausweispflicht  
Zusätzlich zur Meldepflicht haben Sie als Vermieter nunmehr die Pflicht, einen gültigen 
Energieausweis spätestens bei der Besichtigung vorzulegen oder gut sichtbar auszuhän-
gen. Schon beim Inserieren einer Immobilie sind bestimmte Daten aus diesem Ausweis 
anzugeben. Ausgenommen von dieser Pflicht sind nur Vermieter von kleinen Gebäuden 
mit einer Nutzfläche von unter 50 qm oder Baudenkmälern. Betrifft Sie als Vermieter 
diese Pflicht jedoch, und halten Sie diese nicht ein, so drohen Ihnen auch hier Bußgelder.  

 

 

 

Beachten Sie auch die am Ende des Mustervertrages als Anhang beigefügten rechtlichen Einzel-
hinweise zu den Paragraphen. 
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Unbefristeter Wohnraummietvertrag* 

*Zu beachten: Alle Paragraphen, die ohne Zusatz genannt werden, sind solche dieses Mietvertrags.  

Der Mietvertrag ist nur dann ein Wohnraummietvertrag, wenn der Vertragszweck auf das Woh-
nen an sich ausgelegt ist. Dabei kommt es nicht auf die Bezeichnung des Vertrages an, sondern 
allein auf die tatsächliche Nutzung. Bei Wohnverhältnissen, bei denen der Zweck teils privat und 
teils gewerblich einzuordnen ist, soll auf den Schwerpunkt abgestellt werden. Spielt die gewerb-
liche Nutzung nur eine untergeordnete Rolle (z. B. wenn in der Wohnung ein gelegentlicher 
Onlineverkauf als Kleinunternehmer oder gelegentliche Nachhilfe stattfindet), so ist dies unbe-
achtlich, da der private Zweck des Wohnens eindeutig im Vordergrund steht. Überwiegt bei dem 
Mietverhältnis der gewerbliche Zweck oder ist dieser sogar eindeutig auf das berufliche Ziel 
ausgelegt, so sollten Sie einen Gewerbe-Mietvertrag nutzen.  

 

Zwischen       

1. Herrn/Frau/Firma ___________________________________________________________________________ 
                                                                                  (nachfolgend Vermieter genannt, auch wenn es sich um mehrere Personen handelt) 
 

wohnhaft in  ___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

              vertreten durch ___________________________________________________________________________ 

 
und 

 
2. Herrn/Frau  ___________________________________________________________________________ 

               geboren am  ___________________________________________________________________________ 

               in   ___________________________________________________________________________ 

               auf Namen  ___________________________________________________________________________ 

               mit Pass-/  ___________________________________________________________________________ 

               Personalausweis-Nr. ___________________________________________________________________________ 

               zurzeit wohnhaft in ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

sowie 

             Herrn/Frau  ___________________________________________________________________________ 

             geboren am  ___________________________________________________________________________ 

             in   ___________________________________________________________________________ 

             auf Namen  ___________________________________________________________________________ 

             mit Pass-/  ___________________________________________________________________________ 

             Personalausweis-Nr. ___________________________________________________________________________ 



 

3 Unbefristeter Wohnraummietvertrag für (Eigentums-)Wohnungen; zuletzt aktualisiert am 25. 5. 2016; 
Nachahmung, Nachdruck und Vervielfältigung nicht gestattet. 

 

 

   

            zurzeit wohnhaft in ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________        
                                                    (nachfolgend Mieter genannt, auch wenn es sich um mehrere Personen handelt) 
 

wird nach erfolgter Besichtigung der unter § 1 festgelegten Mietsache folgender Mietvertrag 
geschlossen: 

 

Namen des Vermieters und Mieters samt Adresse und anderen persönlichen Daten sind konkret 
zu nennen, da die Festlegung der Vertragsparteien essenziell für den Vertrag ist. Nur so kann 
bestimmt werden, wer die Pflichten zu erfüllen hat und wem die Rechte zustehen. Sollten meh-
rere Mieter bestehen, so ist dies explizit anzugeben, da auch hieraus Konsequenzen entstehen, 
siehe § 27.  

Außerdem: Der Vermieter muss nicht unbedingt Eigentümer der Wohnung sein. Dies ist z. B. der 
Fall, wenn der eigentliche Mieter die Wohnung untervermietet oder die Vermietung an einen 
Dritten, so etwa die Hausverwaltung, übertragen worden ist. In dem Falle hat nur der Vermieter, 
nicht der Eigentümer, aus dem Mietvertrag Rechte gegen den Mieter.  

Wichtig: Bitte besichtigen Sie als Vermieter die Wohnung vorher mit dem Mieter, um ein eventu-
elles Widerrufsrecht (siehe „Allgemeine rechtliche Hinweise“ auf dem Hinweisblatt vor dem 
Mustermietvertrag) auszuschließen.  

 

§ 1 Mietsache  

(Zutreffendes ankreuzen und ausfüllen) 

1. Der Vermieter vermietet zu Wohnzwecken an den Mieter folgende Mietsache:  
 

Wohnung   □  Eigentumswohnung   □ 

Es handelt sich nur dann um eine Eigentumswohnung, wenn die zu vermietende Wohnung und das Gebäude 
bzw. das Grundstück im Eigentum verschiedener Personen stehen (Näheres unter Nr.1 der „Allgemeinen 
rechtlichen Hinweise“ auf dem Hinweisblatt für Vermieter).   

in: 

Straße, Hausnummer ____________________________________________________________________________________ 

Postleitzahl, Ort ____________________________________________________________________________________ 

Etage, Lage  ____________________________________________________________________________________ 

                                              (ggf. auch Wohnungsnummer, falls vorhanden) 

 

bestehend aus folgenden Räumen (Anzahl angeben):  

___ Zimmer, ___ Küche, ___ Diele/Flur, ___ Bad mit WC, ___ Gäste-WC, ___ Abstellraum 

Sonstige Räume: __________________________________________________________________________ 
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sowie folgenden mitvermieteten Räumen/Flächen:  

Balkon     □  Keller Nr.__   □ 

Terrasse        □  Speicher Nr.__      □  

Garten            □  Garage                   □ 

Hofraum        □  Stellplatz  □ 

 

2. Die Größe der Wohnung beträgt ca. _____ qm. Diese Angabe dient wegen möglicher Mess-
fehler nicht zur Festlegung des Mietgegenstands. Der Umfang der gemieteten Sache 
ergibt sich vielmehr aus der Anzahl der vermieteten Räume.  
 

3. Nicht mitvermietet, aber zur grundsätzlich gemeinsamen Nutzung zur Verfügung ge-
stellt werden folgende Flächen und/oder Einrichtungen, deren Nutzung sich nach der 
gemäß § 28 geltenden Hausordnung richtet:  

 
Garten          □    Keller                                  □  

                               (zur alleinigen Nutzung □ )                         

Hofraum      □   Wasch-/Trockenraum   □ 

Sonstiges: ____________________________________________________ 

 

Zu § 1: Bei der Vermietung einer Wohnung ist die genaue Bezeichnung der zu vermietenden 
Sache einschließlich aller dazugehörenden Räume und Flächen bedeutsam, um den vertragli-
chen Gegenstand genauestens festzulegen und die spätere Nutzung nicht eingeschlossener 
Mietobjekte rügen und unterbinden zu können. Ergibt sich die Mietsache nicht hinreichend aus 
dem Vertrag, so sollten Lagepläne dem Vertrag beigefügt werden. Zwar ist bei nicht genauer im 
Vertrag festgehaltener Bestimmung der Mietsache der Vertrag nicht sofort unwirksam, aller-
dings kann sich ein Dissens im Sinne der §§ 154, 155 BGB ergeben.  

Zu § 1 Nr. 1: Die Feststellung, dass die Wohnung eine Eigentumswohnung ist (d. h. wenn die 
Wohnung im Eigentum einer Person steht, Haus und Grundstück aber im Eigentum mehrerer 
verschiedener Personen stehen; siehe dazu auch die allgemeinen rechtlichen Hinweise für Ver-
mieter auf dem Hinweisblatt), hat Auswirkungen auf die Nutzung von Gemeinschaftseinrichtun-
gen und die Hausordnung, wie auf dem Hinweisblatt für Vermieter erklärt wird.   

Zu § 1 Nr. 1: Bei der Festlegung, welche Räume/Flächen mitvermietet sind, ist besondere Ach-
tung geboten. Wird beispielsweise eine Garage oder ein Stellplatz in einem einheitlichen Miet-
vertrag als mitvermietet gekennzeichnet, so können diese Flächen auch grundsätzlich nicht 
separat gekündigt werden, sprich Teilkündigungen sind unzulässig. Nur der gesamte Mietver-
trag kann gekündigt werden. Für die Kündigung der zusätzlichen Räume/Flächen gelten dann 
aufgrund des einheitlichen Vertrages die Kündigungsregeln zum Wohnraum, für die ordentliche 
Kündigung demnach §§ 573 ff. BGB. Der Kündigungsgrund muss sich dann auch auf alle mitver-
mieteten Räume/Flächen beziehen. Eine Teilkündigung wäre nach § 573b BGB nur dann mög-
lich, wenn der Vermieter „nicht zum Wohnen bestimmte Nebenräume oder Teile eines 
Grundstücks“, wie Keller- und Speicherräume, Stellplätze oder Gärten, einzeln kündigt unter der 
Voraussetzung, dass der Vermieter die Nebenräume oder Grundstücksteile dazu verwenden will,  
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Mietwohnungen zu schaffen oder den neu zu schaffenden und den vorhandenen Wohnraum mit 
Nebenräumen oder Grundstücksteilen auszustatten. In der Teilkündigung muss der Vermieter 
seine Bauabsichten nachvollziehbar darlegen. Im Übrigen werden Teilkündigungen ausnahms-
weise für zulässig gehalten, wenn aus dem Vertrag ersichtlich ist, dass die Mietsache an sich und 
die mitvermietete Sache kein untrennbares Mietverhältnis begründen. Dies ist beispielsweise 
der Fall, wenn sie auf verschiedenen Grundstücken liegen, von verschiedenen Personen genutzt 
werden oder wenn im Vertrag eine unterschiedliche Vertragsdauer geregelt wird. Allerdings 
sollten Sie sich darauf nicht verlassen, sondern in jedem Falle getrennte Verträge schließen, 
wenn Sie sich die Teilkündigung vorbehalten wollen.  

Außerdem: Die Regelung, welche Räume/Flächen mitvermietet sind, ist für Sie als Vermieter 
besonders wichtig, da sie Sie vor unliebsamen Überraschungen schützen soll. Treffen Sie keine 
Vereinbarung dazu, so kann es passieren, dass ein Gericht im Streitfall annimmt, dass bestimmte 
Räume/Flächen mitvermietet sind, obwohl dies weder im Mietvertrag geregelt noch von Ihnen 
als Vermieter gewollt ist. Dass ein Raum mitvermietet ist, kann schon dann angenommen wer-
den, wenn der Mieter über Schlüssel oder ein alleiniges Zugangsrecht zu diesem verfügt.  

Wichtig: Wird eine Fläche als mitvermietet gekennzeichnet, so steht diese nur diesem einen 
Mieter frei zur Verfügung. Die Fläche gehört dann ebenso zur Mietsache wie die eigentliche 
Wohnung und unterliegt denselben Rechten und Beschränkungen, also z. B. auch dem Zutritts-
recht des Vermieters.  

Zu § 1 Nr. 2: Dies ist eine besonders eigentümerfreundliche Regelung, um die Angabe einer 
Quadratmeterzahl nicht zum rechtlichen Bestandteil des Vertrages zu machen. Wäre die qm-
Angabe rechtlicher Bestandteil des Vertrages, so könnte ein Mieter bei Fehlen der zugesicherten 
Eigenschaft (zumindest bei einem Abweichen von etwa 10 % der tatsächlichen von der angege-
benen Wohnfläche) nach § 536a BGB eine Mietminderung geltend machen, auch ohne zu bewei-
sen, dass diese Abweichung die Gebrauchstauglichkeit einschränkt. Es steht Ihnen auch offen, 
die Regelung zur qm-Anzahl gänzlich aus dem Vertrag herauszunehmen. Der Vertrag wird 
dadurch nicht unwirksam. In diesem Fall kann der Mieter ebenfalls keine Mietminderung wegen 
Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft geltend machen. Eine Festlegung der Wohnfläche ergibt 
sich dann auch nicht aus dem Inserat der Wohnung, der Bezugnahme des Maklers hierauf oder 
dem vom Vermieter zugrunde gelegten Wert bei der Betriebskostenabrechnung.  

 

§ 2 Mietzeit  

(Zutreffendes ankreuzen und ausfüllen)  

□    Der Mietvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Das Mietverhältnis beginnt am 
____________________. Den Parteien steht das Kündigungsrecht nach den gesetzlichen Vor-
schriften zu.  

oder 

□    Der Mietvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Das Mietverhältnis beginnt 
am ____________________. Grundsätzlich kann der Mietvertrag nach den gesetzlichen Vor-
schriften gekündigt werden. Die Parteien vereinbaren jedoch einen Kündigungsverzicht 
von ________ Jahren. Das bedeutet, dass sie für diese Dauer gegenseitig auf ihr Recht zur 
ordentlichen Kündigung verzichten. Das Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündi-
gung aus wichtigem Grund und zur außerordentlichen Kündigung mit gesetzlicher Frist 
bleibt unberührt. 

 

Zu §2: Beim Kündigungsausschluss gilt eine Höchstgrenze von 4 Jahren als zulässige Dauer für 
den Kündigungsverzicht. Die Dauer von 4 Jahren wird ab dem Datum der Unterschrift berechnet. 
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Anders als bei einem befristeten Mietvertrag muss hierbei auch keine Begründung für den Aus-
schluss gegeben werden. Wurde ein solcher Kündigungsverzicht vereinbart, so ist trotzdem ein 
Sonderkündigungsrecht möglich. Voraussetzungen hierfür sind, dass 1) die Einhaltung der 
Vertragslaufzeit für den Mieter eine besondere Härte darstellen würde, 2) der Mieter einen 
wichtigen Grund, sprich ein berechtigtes Interesse, für die vorzeitige Beendigung hat, der dem 
Interesse des Vermieters am Bestand des Vertrages vorgeht, 3) der Vermieter durch den Eintritt 
des Nachmieters nicht schlechter gestellt wird, also mindestens ein geeigneter und zumutbarer 
Nachmieter gestellt wird, der in den Vertrag zu den geltenden Bedingungen eintreten will, und 
4) der Vertrag nicht ohnehin bald endet. Als wichtiges, berechtigtes Interesse des Mieters kom-
men eine berufliche Versetzung, unverschuldete Arbeitslosigkeit, Hochzeit oder Familienzu-
wachs in Betracht. Eine wesentliche Verringerung des Familieneinkommens oder lediglich der 
Wunsch in eine günstigere Wohnung bzw. Eigentum zu ziehen wurden beispielsweise nicht als 
berechtigte Interessen gewertet. Ist das Interesse selbst verschuldet, so ist nicht von unzumut-
barer Härte auszugehen.  

Außerdem: Bei der Bestimmung, ob der Nachmieter geeignet ist, sollten keine diskriminierenden 
Kriterien herangezogen werden, sondern nur solche, die für den Vermieter tatsächlich relevant 
sind und entweder in der Person des Nachmieters oder seiner finanziellen Leistungsfähigkeit 
bestehen. Zudem trägt der Vermieter grundsätzlich die Beweiskraft für die Ungeeignetheit des 
Nachmieters. Bei einem starken berechtigten Interesse des Mieters an der Vertragsentlassung, 
kann der Vermieter einen Nachmieter jedenfalls nur bei sehr gewichtigen Gründen seinerseits 
ablehnen. Lehnt der Vermieter den Nachmieter unberechtigterweise ab oder macht er die Ver-
tragsfortsetzung von einer ungerechtfertigten Vertragsänderung abhängig, so muss der Mieter 
trotzdem keine Miete mehr zahlen und wird aus dem Vertrag entlassen. Lehnt der Vermieter es 
gegenüber dem Mieter schon im Voraus eindeutig ab, einen von diesem noch beizubringenden 
Nachmieter auch nur zu berücksichtigen, entfällt die Verpflichtung des Mieters, einen Nachmie-
ter auch nur zu benennen. Gänzlich ohne Stellung eines Nachmieters darf der Mieter den Vertrag 
aber ansonsten nur in wenigen Ausnahmefällen vorzeitig beenden (extreme Härtefälle).  

Zu beachten: Das Recht, einen Nachmieter zu stellen bei einem Vertrag ohne Kündigungsver-
zicht, kann ausschließlich in extremen Härtefällen angenommen werden, da die gesetzliche 
Kündigungsfrist von 3 Monaten überschaubar und es daher grundsätzlich dem Mieter zuzumu-
ten ist, noch so lange am Vertrag festzuhalten. Wenn Sie in den Vertrag eine sogenannte Nach-
mieterklausel aufnehmen, räumen Sie dem Mieter natürlich das Recht ein, auch bei einem 
unbefristeten Vertrag ohne Kündigungsverzicht diesen sogar schon vor den drei Monaten durch 
Stellung eines Nachmieters zu beenden. Daher sollten Sie sich vor solch einer Nachmieterklausel 
hüten. 

 

§ 3 Miete 

(Zutreffendes ankreuzen und ausfüllen) 

1. Der Mieter verpflichtet sich, an den Vermieter die unter § 3 Nr. 2 vereinbarte Gesamt-
miete zu zahlen.  

 
2. Die Nettokaltmiete (Grundmiete) beträgt monatlich   ________________ Euro,  

 
in Worten ______________________________________________________________________________ Euro.  
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Zusätzlich dazu zahlt der Mieter monatlich folgende Beträge:  

a) Vorauszahlung für Heizung und Warmwasser in Höhe von    ______________ Euro 
 

b) □  Vorauszahlung für Betriebskosten in Höhe von     ______________ Euro 
                              oder  

□  Pauschalbeitrag für Betriebskosten in Höhe von     ______________ Euro   

c) Zuschlag für:                                                    
- Garage/Stellplatz         ______________ Euro 

- Garten          ______________ Euro 

- Einbaumöbel/Einbauküche        ______________ Euro  

- Untervermietung         ______________ Euro 

- Sonstiges: ________________________________________________    ______________ Euro 

________________________________________________    ______________ Euro 

 

Dies gilt auch dann, wenn die Zuschläge erst später und mit Zustimmung des Vermieters 
anfallen. 

 

Daraus ergibt sich eine monatliche Gesamtmiete in Höhe von  ________________ Euro, 

in Worten ______________________________________________________________________________ Euro.  

 

3. Der Vermieter kann eine Mietanpassung nach folgenden alternativ zueinander stehen-
den Möglichkeiten vornehmen (optional):  

 
□ Indexmiete 

a) Vermieter und Mieter sind sich einig, dass die Nettokaltmiete dieses Mietvertra-
ges durch den vom Statistischen Bundesamt ermittelten Preisindex für die Le-
benshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland bestimmt wird. Die Miete 
kann demnach durch Erklärung in Textform in demselben Verhältnis angepasst 
werden, wie sich der Preisindex seit Mietbeginn oder seit der letzten Mietanpas-
sung erhöht oder ermäßigt hat. Dabei ist die jeweils eingetretene Änderung des 
vereinbarten Indexes sowie die jeweilige Miete oder die Erhöhung in einem 
Geldbetrag anzugeben.  
 

b) Der geänderte Mietzins ist vom Beginn des übernächsten Monats nach dem Zu-
gang der schriftlichen Erklärung des Vermieters oder Mieters zu zahlen.  

 
 

c) Die Miete muss, abgesehen von Erhöhungen nach den §§ 559 bis 560 BGB, je-
weils mindestens ein Jahr unverändert bleiben.  
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d) Während der Geltung der Indexmietvereinbarung ist eine Erhöhung der Miete 
nach § 558 BGB ausgeschlossen. Eine Erhöhung nach § 559 BGB kann nur ver-
langt werden, soweit der Vermieter bauliche Maßnahmen aufgrund von Umstän-
den durchgeführt hat, die er nicht zu vertreten hat.  

oder  

□ Staffelmiete  

a) Die Parteien sind sich einig, dass die vereinbarte Nettokaltmiete für bestimmte 
Zeiträume in unterschiedlicher Höhe festgelegt wird. Frühestens ein Jahr nach 
Beginn dieses Mietverhältnisses und danach frühestens nach Ablauf jeweils eines 
Jahres soll die Miete zu folgenden Terminen auf folgende Beträge erhöht werden, 
wobei die erhöhte Miete als Geldbetrag ausgewiesen werden muss.  
 
ab _____________________      auf ____________________ Euro 

ab _____________________      auf ____________________ Euro 

ab _____________________      auf ____________________ Euro 

ab _____________________      auf ____________________ Euro 

ab _____________________      auf ____________________ Euro 

ab _____________________      auf ____________________ Euro 

ab _____________________      auf ____________________ Euro 

ab _____________________      auf ____________________ Euro 

ab _____________________      auf ____________________ Euro 

 

b) Während der Geltung der Staffelmiete ist eine Erhöhung der Miete nach gesetzli-
chen Vorschriften ausgeschlossen.  

 

4. Wählt der Vermieter keine der unter § 3 Nr. 3 aufgeführten Möglichkeiten zur Mietan-
passung, so kann er nach Maßgabe der §§ 558–558c BGB Zustimmung zu einer Erhöhung 
der Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete in Textform verlangen. Dies gilt auch bei 
einem Mietvertrag mit Kündigungsverzicht. 
Die Mietanpassung nach Modernisierung der Mietsache gemäß § 559 BGB ist dann auch 
unbeschränkt möglich. Derzeit kann der Vermieter die jährliche Miete um 11 % der für 
die Wohnung aufgewendeten Kosten erhöhen.  

 

5. Die vorstehenden Regelungen gelten nicht für preisgebundenen Wohnraum, für den sich 
die Miete und die Mietanpassung nach § 7 dieses Vertrages und der II. Berechnungsver-
ordnung richten.  

 

Zu § 3: Bei der Festlegung der Miete ist vor allem die neu eingeführte Mietpreisbremse zu beach-
ten. Diese gilt in Gegenden mit angespanntem Wohnungsmarkt (von den Ländern selbst festge-
legt), in denen bezahlbarer Wohnraum knapp geworden ist. Die Miete darf dann max. 10 % über 
dem ortsüblichen Niveau liegen. Ausgenommen von dieser Mietpreisbremse sind allerdings 
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Mieten für Neubauten und die erste Miete nach einer Modernisierung (zur Förderung dieser 
Maßnahmen).  

Tipp! Wann Sie ansonsten die höchste zugelassene Miete überschreiten dürfen:  

- Sie schließen einen befristeten Mietvertrag ab. Hier muss sich die Befristung aus dem 
Zweck der Vermietung ergeben. Dies trifft zum Beispiel für vorübergehend stationierte 
Arbeiter oder Ferienwohnungen zu. Der konkrete Zweck sollte dann festgehalten wer-
den. Bitte beachten Sie aber auch die Konsequenzen eines befristeten Vertrages (siehe 
§ 2).  

- Sie schließen einen Untermietvertrag für möblierte Räume in Ihrer eigenen Wohnung ab. 
Dies gilt auch dann, wenn der Vermieter die Wohnung als Zweitwohnung nutzt.  

- Sie schließen einen Vertrag mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder mit 
anerkannten Trägern der Wohlfahrtspflege zur Weitervermietung an Personen mit drin-
gendem Wohnungsbedarf ab. Allerdings stellt dieser Vertrag an sich keinen Vertrag über 
Wohnraum dar (jedenfalls nicht derjenige zwischen Vermieter und juristischer Person 
bzw. Träger), sodass Sie einen gewerblichen Mustermietvertrag nutzen müssten.  

- Sie vermieten preisgebundenen Wohnraum.  
- Es geht um die Vermietung eines Wohnheims. Aber auch hier wird von einer gewerbli-

chen Vermietung auszugehen sein.  
- Sie vereinbaren eine Indexmiete (siehe § 3 Nr. 3), sodass nur die erste Miete der Miet-

preisbremse unterliegt und sich die folgenden Mieten an die allgemeinen Lebenshal-
tungskosten anpassen und mit der Inflationsrate steigen. Beachten Sie aber auch hierbei 
die weiteren Konsequenzen. Bei der Staffelmiete hingegen gilt die Mietpreisbremse, nur 
bereits erledigte Staffelmieten unterliegen nicht der 10 %-Grenze, künftige Staffeln wer-
den aber von der Geltung der Mietpreisbremse an gedeckelt (jede einzelne Staffel wird 
dabei angepasst).  

- Außerdem gelten Besonderheiten, falls Sie eine Modernisierungsmiete geltend machen 
können, vgl. § 556e BGB.  
 

Verstöße gegen die Mietpreisbremse muss der Mieter schriftlich rügen, wobei er zu viel gezahlte 
Miete auch nur nach dieser Rüge zurückverlangen kann.  

Zu § 3 Nr. 2b: Als Vermieter müssen Sie sich überlegen, ob Sie eine Vorauszahlung oder einen 
Pauschalbeitrag der Betriebskosten erhalten möchten. Vorteil des Pauschalbeitrags ist es, dass 
Sie dem Mieter keine zu viel gezahlten Kosten zurückerstatten müssen, sollte der Pauschalbei-
trag höher sein als die tatsächlich anfallenden Kosten (wobei der Pauschalbeitrag selbstver-
ständlich nur in angemessener Höhe erhoben werden darf). Nachteil ist, dass Sie auch kein 
Recht auf Nachzahlung haben, falls der Pauschalbeitrag die Betriebskosten nicht deckt.  

Zu § 3 Nr. 3: Die Vereinbarungen der Index- oder Staffelmiete sind nur alternativ möglich. Wird 
eine der beiden Möglichkeiten gewählt, so ist eine gesetzliche Mietanpassung nach den §§ 558 ff. 
BGB grundsätzlich nicht mehr möglich. Daher sollten Sie sich als Vermieter gut überlegen, wel-
che Art der Mietanpassung für Ihre Immobilie die beste ist. Vorteil der Indexmiete ist, dass die 
Miete an die Inflationsrate angepasst wird. Dies ist vor allem in Gegenden sinnvoll, in denen die 
Inflationsrate über der örtlichen Mietpreisentwicklung steht. Ist dies nicht der Fall, so macht 
eine Indexmiete wenig Sinn, da dann nicht mehr an die potenziell höhere Vergleichsmiete ange-
passt werden kann. Von einer solch höheren Mietpreisentwicklung ist oftmals in Großstadtge-
bieten oder Ballungsräumen auszugehen, da hier Wohnraum knapp und daher begehrt ist. 
Zudem muss beachtet werden, dass bei einer Indexmiete die Mieterhöhung bei Modernisierun-
gen grundsätzlich ausgeschlossen ist. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass bei Verringerung 
des Preisindexes der Mieter sich auch auf diese berufen kann und die Miete dementsprechend 
verringert werden muss. Die Indexmiete muss sich also bezahlt machen. Vorteil der Staffelmiete 
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ist, dass die Mieterhöhung automatisch erfolgt und somit Planungssicherheit verschafft. Staffel-
verträge dürfen mittlerweile auch einen Zeitraum von 10 Jahren überschreiten. Aber auch hier 
ist eine Erhöhung der Miete nach den gesetzlichen Vorschriften ansonsten ausgeschlossen. 
Außerdem muss jede einzeln vereinbarte Staffelmiete im Gegensatz zur Indexmiete mit der 
Mietpreisbremse vereinbar sein, was zu Beginn jeder Staffel neu bewertet wird. Weiterhin ist 
der Vermieter grundsätzlich auch dann an eine Staffelvereinbarung gebunden, wenn die 
Mietstaffel an sich unwirksam ist, d. h. eine Erhöhung nach § 558 BGB ist auch dann ausge-
schlossen. Daher ist besondere Vorsicht bei einer solchen Staffelmiete geboten.  

Außerdem: Klauseln, bei denen die Anpassung vorbehalten wird, sind generell unzulässig.  

Wichtig: Bei Vereinbarung der Staffelmiete ist außerdem zu beachten, dass die erhöhte Miete in 
einem Geldbetrag ausgewiesen werden muss und in keiner anderen Rechengröße oder Prozent-
zahlen erfolgen darf. Zur zulässigen Miethöhe ist weiterhin § 557a IV BGB relevant, wonach für 
die Berechnung der zulässigen Miethöhe nicht der Beginn des Mietverhältnisses, sondern der 
Zeitpunkt, zu dem die erste Miete der jeweiligen Mietstaffel fällig wird, maßgeblich ist.  

Zu § 3 Nr. 4: Bei Mietverträgen mit Kündigungsverzicht muss ausdrücklich vereinbart werden, 
dass die Mieterhöhung auf die ortsübliche Miete möglich sein soll. Die Vereinbarung der Staffel- 
oder Indexmiete ist ohne besonderen Hinweis möglich. 

Außerdem: Modernisierungsmaßnahmen sind solche, die in Bezug auf die Mietsache, das Gebäu-
de, dessen Bestandteile oder Einrichtungen den Substanz- oder Gebrauchswert erhöhen und 
eine bessere und komfortablere Nutzung ermöglichen. Die Erhöhung der Miete bei Modernisie-
rungsmaßnahmen beschränkt sich auf 11 % der aufgewendeten Kosten. Unter aufgewendeten 
Kosten sind die reinen Modernisierungsaufwendungen zu verstehen. Wird der Vermieter bei der 
Modernisierung mit öffentlichen Mitteln unterstützt, so muss er diese von den Kosten abziehen. 
Rechenbeispiel: Betrugen die aufgewendeten Kosten 1.000 Euro, darf die Miete um 11 % davon, 
also 110 Euro, erhöht werden. Diese Erhöhung gilt jedoch für das gesamte Jahr. Die Erhöhung 
pro Monat beträgt lediglich 9,17 Euro.  

 

§ 4 Zahlung der Miete  

(Zutreffendes ausfüllen) 

1. Die Gesamtmiete ist monatlich im Voraus, spätestens bis zum dritten Werktag eines Mo-
nats zu leisten. Für die Rechtzeitigkeit kommt es nicht auf die Absendung, sondern auf 
die Ankunft des Betrages an. Die Miete für den ersten Monat ist abweichend von Satz 1 
bereits zum vereinbarten Termin der Wohnungsübergabe zu zahlen, sollte diese vor der 
oben genannten Frist stattfinden. Kommt der Mieter dieser Pflicht nicht nach, berechtigt 
das den Vermieter zur Zurückbehaltung der Wohnung und nach Fristsetzung zum Rück-
tritt vom Vertrag. 
Die Gesamtmiete ist auf das folgende Konto zu überweisen, wofür der Mieter keine                    
Transaktionskosten abziehen darf:  

Kontoinhaber ____________________________________________________________________________________ 

Kreditinstitut ____________________________________________________________________________________ 

IBAN  ____________________________________________________________________________________ 

BIC  ____________________________________________________________________________________ 
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2. Im Falle der Übernahme der Zahlung von Miete und/oder Betriebskosten von einer öf-
fentlichen Stelle verpflichtet sich der Mieter, diese anzuweisen und die Zahlung direkt an 
den Vermieter zu leisten.  

 

3. Bei Zahlungsverzug ist der Vermieter berechtigt, vom Mieter Verzugszinsen und Mahn-
gebühren zu erheben. Der Mieter schuldet dann Verzugszinsen in Höhe von 5 % über 
dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank – bei nachweisbar höherem 
Schaden einen entsprechend höheren Zinssatz – und für jede schriftliche Mahnung eine 
pauschale Gebühr in Höhe von 3,00 Euro. Es bleibt ihm jedoch möglich, nachzuweisen, 
dass der Verzugsschaden für den Vermieter nicht entstanden ist oder geringer ausfällt. 
Das Recht des Vermieters, gemäß § 543 II Nr. 3 BGB bei Zahlungsverzug den Mietvertrag 
fristlos zu kündigen, bleibt unberührt, auch wenn der Mieter den Zahlungsverzug nicht 
zu verantworten hat. 

 

4. Hat der Mieter die Mietzahlung mehrfach verspätet geleistet und der Vermieter dies ge-
duldet, so begründet dies auch für die Zukunft keine Ansprüche des Mieters, etwa auf 
Duldung verspäteter Zahlungen.  

 

Zu § 4 Nr. 1: Anstelle der Überweisung auf das Vermieter-Konto, kann auch die Abbuchung von 
dem Mieter-Konto im Rahmen eines Lastschriftverfahrens vereinbart werden. Der Mieter muss 
dem Vermieter dann eine Einzugsermächtigung erteilen und im Falle der Kontoänderung aktua-
lisieren.  
Zu § 4 Nr. 3: Nehmen Sie beispielsweise während des Verzugs Ihres Mieters selbst einen Bank-
kredit in Anspruch, für den Sie einen höheren Zinssatz (mehr als 5 %) zahlen müssen, dann 
können Sie diesen auch von Ihrem Mieter als Verzugsschaden fordern. Allerdings müssen Sie 
diese höheren Zinsen etwa durch Vorlage einer entsprechenden Bankbescheinigung belegen. 
Dabei ist im Übrigen nicht erforderlich, dass Sie den Kredit gerade wegen der Zahlungsverzöge-
rung Ihres Mieters aufgenommen haben. Im Streitfall brauchen Sie dem Gericht nur darzulegen, 
dass Sie die Zahlungen Ihres Mieters zur Tilgung dieses Kredits verwenden wollten und zu 
Tilgungsleistungen auch berechtigt waren. 
Zu § 4 Nr. 3: Die Zulässigkeit der Mahngebühren bemisst sich an § 309 Nr. 5 BGB. Danach darf 
die Pauschale nicht außer Verhältnis zu einem normalen Porto stehen, und es muss ausdrücklich 
die Belehrung über die Möglichkeit eines Gegenbeweises erfolgen.  

Außerdem: Die Kündigung nach § 543 II Nr. 3 BGB ist im Übrigen nur dann zulässig, wenn der 
Mieter an zwei aufeinander folgenden Terminen (zum Beispiel März und April) mit mehr als 
einer Monatsmiete in Rückstand geraten ist oder wenn über einen längeren Zeitraum hinweg 
Mietschulden von mindestens zwei Monatsmieten aufgelaufen sind. Eine Mahnung ist grund-
sätzlich nicht erforderlich, da Termine für die Zahlung vereinbart sind. Zu beachten ist aber, dass 
der Mieter die Schulden ausgleichen (spätestens zwei Monate nach Eintritt der Rechtshängigkeit 
bzw. Zustellung der Räumungsklage) und dadurch die fristlose Kündigung abwehren kann, 
wobei diese Art der Abwendung nur einmal in zwei Jahren zulässig ist. Daher sollte man auch 
ordentlich kündigen, denn diese Kündigung bleibt selbst bei Ausgleich der Schulden bestehen. 
Allerdings muss für eine ordentliche Kündigung der Zahlungsverzug verschuldet sein. Diese 
Möglichkeit gilt aber beim befristeten Mietvertrag ohnehin nicht, da hier die ordentliche 
Kündigung grundsätzlich ausgeschlossen ist. 
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§ 5 Betriebskosten 

(Zutreffendes ausfüllen) 

1. Der Mieter übernimmt anteilig die Zahlung folgender im Einzelfall anfallender Betriebs-
kosten gemäß der §§ 1, 2 BetrKV vom 25. 11. 2003 in der jeweils geltenden Fassung:  

a) die laufenden öffentlichen Lasten des Grundstücks, insbesondere die Grundsteu-
er,  

b) die Kosten der Wasserversorgung, wobei Wasser nur für den eigenen Haushalt 
verbraucht werden darf, damit die Kostenverteilung des Wasserverbrauchs ge-
recht ist,  

c) die Kosten der Entwässerung, 
d) die Kosten des Betriebs der zentralen Heizungsanlage, der zentralen Brenn-

stoffversorgungsanlage, der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme 
oder der Reinigung und Wartung von Etagenheizungen und Gaseinzelfeuerstät-
ten 

e) die Kosten des Betriebs der zentralen Warmwasserversorgungsanlage, der ei-
genständig gewerblichen Lieferung von Warmwasser oder der Reinigung und 
Wartung von Warmwassergeräten, 

f) die Kosten verbundener Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlagen, 
g) die Kosten des Betriebs des Personen- oder Lastenaufzugs, 
h) die Kosten der Straßenreinigung und Müllbeseitigung, 
i) die Kosten der Gebäudereinigung und Ungezieferbekämpfung, 
j) die Kosten der Gartenpflege, 
k) die Kosten der Beleuchtung, 
l) die Kosten der Schornsteinreinigung, 
m) die Kosten der Sach- und Haftpflichtversicherung, 
n) die Kosten für den Hauswart, 
o) die Kosten des Betriebs der Gemeinschafts-Antennenanlage oder des Betriebs 

der mit einem Breitbandnetz verbundenen privaten Verteilanlage,  
p) die Kosten des Betriebs der Einrichtungen für die Wäschepflege. 
q) außerdem sonstige Betriebskosten im Sinne des § 1 BetrKV, wie:  

- die Kosten der Winterwartung (Schnee- und Eisbeseitigung)  
- die Kosten der Wartung und Prüfung von Blitzschutzanla-

gen/Steigleitungen 
- die Kosten der Wartung und Prüfung der Be- und Entlüftungsanlagen  
- die Kosten der Wartung und Prüfung von elektrischen Leitungen und An-

lagen 
- die Kosten der Wartung und Prüfung von Elektroninstallationen  
- die Kosten der Wartung und Prüfung von Rückstausicherungen  
- die Kosten der Wartung und Prüfung der Notstromaggregate 
- die Kosten der Wartung und Prüfung der Kinderspielgeräte 
- die Kosten der Wartung und Prüfung der Entrauchungsanla-

gen/Rauchabzugsanlagen 
- die Kosten der Wartung und Prüfung von Rauch-/Gaswarnanlagen (und 

deren Anmietung) 
- die Kosten der Wartung und Prüfung von Durchlauferhitzern und 

Warmwassererzeugern 
- die Kosten Wartung und Prüfung der Feuerlöscher/-anlagen  
- die Kosten der Wartung und Prüfung der Gasleitungen 
- die Kosten der Wartung der Gasherde/-thermen 
- die Kosten der Wartung und Messungen an Gas-Etagenheizungen oder 

gasbetriebenen Warmwassererzeugern 
- die Kosten der Türschließ- und Zutrittskontroll-Anlagen 
- die Kosten des Wach- und Gebäudeschutzes 
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- die Kosten der Notrufanlage im Aufzug  
- die Kosten der Dachrinnenreinigung (einschließlich Regenfallrohre) und 

-beheizung  
- die Kosten der Reinigung der Feuerstätten 
- die Kosten der Reinigung von Mülltonnen  
- die Kosten der Reinigung von Sickerschächten, Leerung und Wartung der       

Sickergruben 
- die Kosten der Inspektion von Trockenleitungen 
- die Kosten der Brandmeldeanlage und der Rauchwarnmelder (Wartung, 

Stromkosten und Miete, einschließlich der jährlichen Funktionsprüfung, 
auch wenn diese durch einen Dritten übernommen wurde) 

- die Kosten der Pflege und Überprüfung der Gründächer 
- die Kosten der Trinkwasserinstallationen 
- die Kosten von Schwimmbad und Sauna 

sowie 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

r) bei preisgebundenem Wohnraum: Umlageausfallwagnis (2 % der umzulegenden   
Betriebskosten) 

 

2. Für den Bezug von Strom ist der Mieter selbst verantwortlich, es sei denn, in diesem Ver-
trag ist ausdrücklich etwas anderes vereinbart.  

 

3. Umlageschlüssel 
a) Der Vermieter kann die Betriebskosten nach dem Anteil der Wohn- und Nutzflä-

che, nach Anzahl der Personen oder nach Wohneinheiten umlegen. Sofern keine 
privaten oder gesetzlichen Vorgaben bestehen, wie für die Abrechnung der Heiz- 
und Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung, kann der Vermieter 
den Umlageschlüssel selbst festlegen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass 
nach der Wohn- und Nutzfläche umgelegt wird.  
Soll etwas anderes gelten, so vereinbaren die Parteien folgenden Umlageschlüs-
sel für folgende Betriebskosten:   

 
Nach Anzahl der Personen folgende Betriebskosten (Buchstaben angeben):   

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Nach Anzahl der Wohneinheiten folgende Betriebskosten (Buchstaben angeben):  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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b) Ist die Wohnung eine Eigentumswohnung, so vereinbaren die Parteien, dass der 
Mieter die Grundsteuer für die Wohneinheit entsprechend dem jeweiligen 
Grundsteuerbescheid der Gemeinde trägt. Abweichend von § 5 Nr. 3 vereinbaren 
die Parteien folgenden Umlageschlüssel für die Betriebskostenpositionen gemäß 
§ 5 Nr. 1 a–q:  
Für Buchstaben ________________________________________ nach Anteil des Miteigentums  

Für Buchstaben ________________________________________ nach Anteil des Miteigentums 

Für Buchstaben ________________________________________ nach Anteil des Miteigentums 

Im Übrigen:  

Für Buchstaben __________________________________________ nach Anteil der Wohnfläche 

Für Buchstaben __________________________________________ nach Anteil der Wohnfläche 

Für Buchstaben ____________________________________________ nach Anzahl der Personen 

Für Buchstaben ____________________________________________ nach Anzahl der Personen 

Für Buchstaben _____________________________________ nach Anzahl der Wohneinheiten 

Für Buchstaben _____________________________________ nach Anzahl der Wohneinheiten  

Wird der Umlageschlüssel nachträglich durch die Wohnungseigentümergemein-
schaft geändert, so vereinbaren die Parteien bereits jetzt die Geltung des geän-
derten Umlageschlüssels, es sei denn, die Änderung benachteiligt den Mieter 
grob unbillig.  

 

4. Über die Vorauszahlungen der Betriebskosten wird jährlich abgerechnet, wobei der 
Vermieter berechtigt, aber nicht verpflichtet ist, Teilabrechnungen vorzunehmen. Inner-
halb von 12 Monaten nach dem Ende des Abrechnungszeitraums ist sie dem Mieter vor-
zulegen. Ansonsten erfolgt keine Nachforderung, außer der Vermieter hat die 
Verspätung nicht zu vertreten. Einwendungen gegen die Abrechnung hat der Mieter dem 
Vermieter spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Zugang der Abrechnung 
mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Mieter grundsätzlich keine Einwände 
mehr geltend machen.   

 

5. Der Vermieter ist berechtigt, durch Erklärung in Textform festzulegen, dass die Be-
triebskosten zukünftig ganz oder teilweise nach anderem Maßstab und anderen Abrech-
nungszeiträumen umgelegt werden, wenn dies dem erfassten unterschiedlichen 
Verbrauch oder der erfassten unterschiedlichen Verursachung Rechnung trägt. Eine Er-
klärung ist nur vor Beginn eines Abrechnungszeitraums zulässig.  
 

6. Der Vermieter kann nach Abrechnung durch schriftliche Erklärung eine Anpassung der 
Vorauszahlung auf eine angemessene Höhe verlangen. Werden öffentliche Abgaben neu 
eingeführt oder entstehen Betriebskosten neu, so können diese im Übrigen vom Vermie-
ter bei der Anpassung der Vorauszahlungen berücksichtigt und im Rahmen der gesetzli-
chen Vorschriften umgelegt werden. Der Mieter schuldet die neu berechnete 
Vorauszahlung mit Beginn des auf die Erklärung folgenden übernächsten Monats.  
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Im Falle der rückwirkenden Erhöhung von Betriebskosten, wirkt die Erklärung auf den 
Zeitpunkt der Erhöhung der Betriebskosten zurück, höchstens jedoch auf den Beginn des 
der Erklärung vorausgehenden Kalenderjahres zurück, sofern der Vermieter die Erklä-
rung innerhalb von drei Monaten nach Kenntnis von der Erhöhung abgibt.  
 

7. Zahlt der Mieter die Betriebskosten in einer Pauschale, so ist der Vermieter berechtigt, 
Erhöhungen der Betriebskosten durch Erklärung in Textform anteilig auf den Mieter 
umzulegen. Der Grund hierfür muss dabei bezeichnet und erläutert werden. Im Übrigen 
gilt das zu § 5 Nr. 6 Gesagte.  

 
Zu § 5 Nr. 1: Die Auflistung aller möglicherweise anfallenden Betriebskosten dient dem Mieter 
zur Einschätzung, welche Kosten er anteilig zu tragen hat. Vereinbarungen, die dem Mieter keine 
Vorstellungen darüber geben, inwieweit er solche zusätzlichen Kosten zu tragen hat, sind un-
wirksam. Eine Auflistung aller Betriebskosten muss nach aktueller Rechtslage und Rechtspre-
chung nicht stattfinden, da auch ein Hinweis auf § 2 BetrKV genügt (zur Wahrung des 
Transparenzgebots muss aber die ungefähre Höhe der Betriebskosten in Form der Pauschale 
oder der Vorauszahlung mitgeteilt werden, siehe § 3). Allerdings dient die Auflistung auch dem 
Vermieter zur Übersicht, welche Betriebskosten nach dem § 2 BetrKV berechnet werden kön-
nen, und welche sonstigen Betriebskosten er außerdem erheben kann. Daher ist auch zur eige-
nen Absicherung eine Auflistung der Posten zu empfehlen.  
 
Außerdem: Bei der Vermietung von Wohnungseigentum ist eine Umlage von auf das Mietobjekt 
entfallenden Lasten und Kosten des gemeinschaftlichen Eigentums oder pauschal aller Kosten 
nach der Abrechnung für die Gesamtanlage unwirksam.  
 
Zu § 5 Nr. 1j: Die Kosten der Gartenpflege als Betriebskosten können nur dann veranschlagt 
werden, wenn der Garten allen Mietparteien in einem Haus offensteht und nicht nur einer einzi-
gen Mietpartei vorbehalten ist. Ansonsten können sie nach dem BGH auch dann berechnet wer-
den, wenn der Garten generell nicht zur Nutzung offensteht.  
 
Zu § 5 Nr. 1q: Sonstige Betriebskosten können nur dann umgelegt werden, wenn sie gesondert 
und im Einzelnen konkret bezeichnet im Mietvertrag vereinbart worden sind. Die bloße Nen-
nung „sonstige Betriebskosten“ im Mietvertrag genügt nicht. Solche sonstigen Betriebskosten 
sind beispielsweise die Kosten einer Sonderausstattung (z. B. Schwimmbad, Klimaanlage), die 
Kosten eines besonderen Personalaufwands (z. B. Bewachung zum Schutz des Eigentums) oder 
des Aufwands für die Kontrolle der Funktionsfähigkeit sowie die Kosten der Wartung und Pflege 
von technischen Einrichtungen (z. B. Klingel- und Gegensprechanlage, regelmäßiger „Elektroch-
eck“). Verwaltungskosten sind dagegen beispielsweise keine sonstigen Betriebskosten, da sie 
auch im gesamten Katalog nicht erwähnt wurden.  
 
Zu § 5 Nr. 1r: Das Umlageausfallwagnis sichert das Risiko des Vermieters, dass der Mieter die 
Miete nicht zahlt oder der Wohnraum längere Zeit leer steht, vgl. § 25a NMV 1970. Dieses Wag-
nis ist auf 2 % der tatsächlich anfallenden Nebenkosten beschränkt, wobei es auf die Gesamtbe-
lastung mit Nebenkosten ankommt und nicht die Einzelabrechnung des jeweiligen Mieters. 
Wenn dieses Risiko durch eine Barkaution oder eine Bürgschaft gesichert werden würde, dürfte 
das Ausfallwagnis nicht zusätzlich berechnet werden. § 9 I S. 1, V S. 2 WoBindG bestimmt aller-
dings, dass für preisgebundenen Wohnraum eine Sicherheitsleistung für Nebenkosten ohnehin 
nicht zulässig ist.  
 
Wichtig: Bei nicht preisgebundenem Wohnraum kann der Vermieter das Ausfallwagnis nur 
berechnen, wenn er dies mit dem Mieter individualvertraglich aushandelt. Eine Klausel dahin-
gehend würde als typisches Vermieter-Risiko überraschend für den Mieter sein und ihn daher 
unangemessen einschränken. Bei einer individualvertraglichen Vereinbarung sollte aber auch 
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ein Festbetrag ausgehandelt werden, da ein variabler Betrag für den Mieter zu unkalkulierbar 
ist.  
 
Zu § 5 Nr. 2: Falls der Mieter seiner Pflicht, einen Vertrag mit dem Stromlieferanten selbst abzu-
schließen, nicht nachkommt und trotzdem Strom verbraucht, so hat er die Rechnungen auch 
selbst zu bezahlen. Der Vermieter muss hierbei nach aktueller Rechtsprechung für keinerlei 
Rechnungen aufkommen. Es kommt nur ein konkludenter Vertrag zwischen dem Stromlieferan-
ten und demjenigen, der die Verfügungsgewalt über die Wohnung hat, sprich dem Mieter, zu-
stande. Hat der Vermieter trotzdem Auslagen, so kann er sich wegen Schadensersatzansprüchen 
an den Mieter halten.  
 
Zu § 5 Nr. 3: Der Vermieter kann entscheiden, nach welchem Umlageschlüssel die Betriebskos-
ten abgerechnet werden sollen. Er kann dabei ganz generell zwischen der Wohnfläche, der 
Personenanzahl, der Anzahl der Wohnungen, der Miteigentumsanteilen und dem Verbrauch 
entscheiden. Fehlt eine Vereinbarung, ist von einer Berechnung nach Wohnfläche auszugehen, 
außer die Heizkosten betreffend (zwingende Berechnung nach Verbrauch gesetzlich vorge-
schrieben). Bei den Betriebskosten, d. h. bei deren Verursachung, Erfassung und Abrechnung, ist 
der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen. Nur solche Betriebskosten dürfen in 
Anspruch genommen werden, die bei gewissenhafter Abwägung auch gerechtfertigt sind. Die 
Beweislast für einen Verstoß hiergegen trägt allerdings der Mieter nach Rechtsprechung.  
 
Wichtig: Bei einer Eigentumswohnung sollte der Umlageschlüssel gewählt werden, der auch für 
die Verteilung der Kosten zwischen den Wohnungseigentümern selbst maßgeblich ist.  
 
Außerdem: Ist die Wohnfläche als Maßstab relevant, so kann diese entweder nach der 2004 
eingeführten Wohnflächenverordnung (die eigentlich nur für frei finanzierten Wohnraum gilt) 
oder auch nach der DIN 283 berechnet werden. Wichtig ist, dass der Vermieter für alle Wohnun-
gen in einem Haus die gleiche Methode der Berechnung anwendet. Räume/Flächen außerhalb 
der Mietwohnung gehören nicht zur Wohnfläche. Bei Balkonen/Terrassen sind dabei noch mal 
Besonderheiten nach der Wohnflächenverordnung oder der DIN 277 (ggf. auch der ortsüblichen 
Berechnungsmethode) zu beachten. Die Berechnung der Wohnfläche ist auch im Übrigen rele-
vant für die Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete, wenn es beispielsweise um Mieter-
höhung geht.  
 
Zu § 5 Nr. 4: Zur Überprüfung, ob die Betriebskostenabrechnung ordentlich erfolgt ist, hat der 
Mieter das Recht, die Originalbelege einzusehen. Der Verzicht auf dieses Recht zur Einsichtnah-
me kann jedenfalls in einer Vertragsklausel nicht vereinbart werden. Wo diese Einsichtnahme 
stattzufinden hat, ist umstritten. In einer Vertragsklausel kann dafür der Wohnort des Vermie-
ters bestimmt werden, unter der Bedingung, dass, wenn dieser zu weit entfernt wohnt, die 
Einsichtnahme in der Nähe des Mieterwohnortes angeboten werden muss. 
 
Zu § 5 Nr. 5 und 6: Eine Klausel für die Änderung des Umlageschlüssels oder die Anpassung der 
Betriebskosten, die lediglich allgemein gehaltene Bestimmungen enthält, wie „geeigneter, auch 
unterschiedlicher Umlegungsmaßstab“, „soweit zulässig vom Zeitpunkt der Entstehung an“, oder 
„angemessene Abänderung des Verteilungsschlüssels zu Anfang eines neuen Abrechnungszeit-
raums vorbehalten“ enthält, ist unwirksam.  
 
Zu § 5 Nr. 6: Zwar ist für die Umlegung neuer Betriebskosten grundsätzlich keine gesonderte 
Vereinbarung im Vertrag notwendig, da diese auch im Wege der ergänzenden Vertragsausle-
gung auf den Mieter umgewälzt werden können. Allerdings ist schon zur Absicherung und Ver-
meidung von Streit eine solche Klausel sinnvoll. Außerdem ist bei der Zahlung einer Pauschale 
eine Regelung zur Anpassung im Mietvertrag unbedingt notwendig, so wie unter § 5 Nr. 7 ge-
schehen.  
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Zu § 5 Nr. 7: Zu beachten: Zahlt der Mieter eine Pauschale und kommt es zu einer Ermäßigung 
der Betriebskosten, so muss der Vermieter die Pauschale ebenfalls anpassen, siehe § 560 III S. 1 
BGB. Die Betriebskostenpauschale wird dann vom Zeitpunkt der Ermäßigung an entsprechend 
herabgesetzt. Der Vermieter hat die Ermäßigung dem Mieter unverzüglich mitzuteilen.  
 

§ 6 Heizung und Warmwasser 

(Zutreffendes ausfüllen) 

1. Der Mieter trägt während der Vertragslaufzeit anteilig die Kosten für Beheizung, Warm-
wasserversorgung und/oder Wärme- bzw. Warmwasserlieferung. Dazu gehört nach § 27 
II. Berechnungsverordnung i. V. m. der BetrKV vom 25. 11. 2003 insbesondere Folgen-
des:  

- die Kosten für verbrauchte Brennstoffe und Lieferung, 
- die Kosten des Betriebsstrom, 
- die Kosten der Bedienung, Überwachung und Pflege der Anlage, 
- die Kosten der regelmäßigen Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebs-

sicherheit, einschließlich der Einstellung durch eine Fachkraft, 
- die Kosten der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums, 
- die Kosten der Messungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, 
- die Kosten der Anmietung oder anderer Arten der Gebrauchsüberlassung ei-

ner Ausstattung zur Verbrauchserfassung sowie der Verwendung einer Aus-
stattung zur Verbrauchserfassung, einschließlich der Kosten zur Eichung 
sowie der Berechnung und Aufteilung, 

- bei der eigenständigen gewerblichen Lieferung von Wärme und/oder 
Warmwasser auch aus Anlagen im Sinne von § 2 Ziff. 4a) bzw. § 2 Ziff. 5a) der 
Betriebskostenverordnung das Entgelt für die Wärme- bzw. Warmwasserlie-
ferung und die Kosten des Betriebs der zugehörigen Hausanlagen entspre-
chend den vorstehenden Buchstaben a bis g), 

- bei Etagenheizungen, Gaseinzelfeuerstätten und Warmwassergeräten die 
Kosten für die Beseitigung von Wasserablagerungen und Verbrennungsrück-
ständen in der Anlage. 

 

2. Die Kosten werden nach gesetzlicher Vorschrift grundsätzlich nach dem Verteilungs-
schlüssel der Heizkostenverordnung auf den Mieter umgelegt. Dabei wird der Anteil des 
Energieverbrauches folgendermaßen berechnet (Prozentzahl angeben):  
 
Zu ________ % (zwischen 50 und 70 %) nach dem erfassten Wärme- und ggf.                   
Warmwasserverbrauch des Mieters. 

Zu ________ % (zwischen 30 und 50 %) nach der Wohnfläche.  

Diese Festlegung muss innerhalb der vorgegebenen Grenzen erfolgen. Eine Verteilung 
der Kosten zu 70 % nach Verbrauch und 30 % nach Wohnfläche ist nur dann zwingend, 
wenn das Gebäude, in dem die Wohnung sich befindet, den Anforderungen der Wärme-
schutzverordnung von 1994 nicht genügt, mit einer Öl-oder Gasheizung versorgt werden 
und bei denen die freiliegenden Leitungen der Wärmeversorgung überwiegend ge-
dämmt sind.  
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Handelt es sich um eine Wohnung mit separater Etagenheizung oder wird die Wohnung 
eigenständig mit Öfen, Gasheizungen oder ähnlichem beheizt, verpflichtet sich der Mie-
ter, nach Möglichkeit die Verträge unmittelbar mit den Versorgern selbst abzuschließen. 
In diesem Fall trägt er abweichend von der oben stehenden Regelung die Kosten in voller 
Höhe selbst, sofern diese die von ihm allein genutzte Heizungs- und Warmwasserversor-
gunganlage betreffen.  

Handelt es sich um eine Wohnung in einem vom Vermieter mitbewohnten Zweifamilien-
haus, können die Heiz- und Warmwasserkosten nach dem Verhältnis der Wohnfläche an-
teilig umgelegt werden.  

 

3. Der Vermieter ist berechtigt, Umlageschlüssel und Abrechnungszeitraum zu ändern, 
wenn und soweit dies wegen einer gerechten Kostenverteilung erforderlich wird und 
sich im Rahmen gesetzlicher Vorschriften hält. 

 

4. Der Vermieter ist an die zum Zeitpunkt des Mietvertragsabschlusses vorhandene Art und 
Weise der Beheizung und Warmwasserzubereitung in der Mietsache nicht gebunden. Er 
hat das Recht, ohne Zustimmung des Mieters nach billigem Ermessen Änderungen hieran 
vorzunehmen. Dazu gehört vor allem die Änderung der Beheizungsart und/oder der Art 
der Warmwasserbereitung (z. B. des Brennstoffes), die Umstellung von Nah- auf Fern-
wärme oder umgekehrt, die Übertragung der Wärme und/oder Warmwasserlieferung 
auf Dritte sowie die Übertragung des Betriebs der Heizungs- und/oder Warmwasserbe-
reitungsanlage oder der Heizungs- und/oder Warmwasserbereitungsanlage als solche 
auf einen Dritten (Contractor). Bei den beiden zuletzt genannten Optionen sind die Rege-
lungen des § 556c BGB sowie der hierzu erlassenen Verordnung zu beachten. Insbeson-
dere ist die Übertragung spätestens 3 Monate vorher anzukündigen.  

 

5. Stellt der Vermieter gemäß § 6 Nr. 4 die Art und Weise der Beheizung und/oder Warm-
wasserbereitung nachträglich um, so ist er auch danach zur anteiligen Umlegung der an-
fallenden Kosten der Beheizung und/oder Warmwasserversorgung auf den Mieter 
berechtigt. Auch hier sind jedoch die zwingenden gesetzliche Vorschriften zu beachten, 
vornehmlich die Heiz- und Betriebskostenverordnung sowie § 556c BGB und die hierzu 
erlassene Verordnung. 

 

6. Der Vermieter ist verpflichtet, die Heizung grundsätzlich für die Zeit zwischen dem 1. 10. 
und 30. 4. zu betreiben, es sei denn, die Außentemperaturen machen eine außerhalb die-
ser Zeitspanne liegende Inbetriebnahme erforderlich. Dies gilt gleichermaßen bei der 
Wärmelieferung durch einen Dritten oder dem Betrieb der Heizung durch einen Dritten 
(Contracting).  

 

7. Der Mieter selbst hat Folgendes zu beachten: 
- Die eigenmächtige Installation oder der Betrieb von Heizungsanlagen darf nur 

mit Zustimmung des Vermieters und des zuständigen Bezirks-Schornsteinfegers 
vorgenommen werden. 

- Der Einbau von Abzugsrohren ist nur in die hierfür vorgesehenen und zugelasse-
nen Kamine gestattet. Die Kosten eines zuvor einzuholenden Gutachtens über die 
Zulässigkeit solcher Anlagen trägt der Mieter.  
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- Die Lagerung von Brennstoffen darf nur unter Beachtung der gesetzlichen Vor-
schriften stattfinden. Etwaige Schäden, die durch ein Fehlverhalten des Mieters 
verursacht werden, gehen zu seinen Lasten.  

- Im Falle der Verwendung von Heizölbehältern hat der Mieter vor Aufstellung ei-
ne Haftpflichtversicherung gegen auslaufendes Öl abzuschließen und dem Ver-
mieter den Versicherungsschein vorzulegen.  

 

Zu § 6 Nr. 2: Grundsätzlich müssen die Heiz- und Warmwasserkosten im Gegensatz zu den ande-
ren Betriebskosten heutzutage größtenteils verbrauchsabhängig abgerechnet werden (verbind-
liche Vorgabe der Heizkostenverordnung). Dies bedeutet auch, dass in jeder Wohnung Wärme- 
bzw. Warmwasserzähler vorhanden sein müssen (die Pflicht zum Einbau solcher Geräte entfällt 
nur bei unzumutbarem Aufwand, wenn beispielsweise die Kosten der Zähler-Installation über 
einem Viertel der Brennstoffkosten liegen – Kaltwasserzähler müssen erst gar nicht eingebaut 
werden, da diese Kosten auch weiterhin verbrauchsunabhängig abgerechnet werden können). 
Die früher übliche verbrauchsunabhängige Abrechnung oder die Festsetzung einer Warmmiete 
führte in Mehrfamilienhäusern oftmals zu Ungerechtigkeiten, wenn der eine Mieter viel mehr 
Energie verbrauchte als der andere und trotzdem beide dasselbe zahlen mussten, und sind 
daher nicht mehr zulässig. Eine verbrauchsunabhängige Abrechnung ist heute nur noch in Zwei-
familienhäusern, in denen auch der Vermieter selbst wohnt, sowie in Studenten-, Alters- und 
Pflegeheimen möglich. Auch wenn Sie an die verbrauchsabhängige Abrechnung gebunden sind, 
bleibt Ihnen die Möglichkeit, zu wählen, zu wie viel zwischen 50 und 70 % Sie verbrauchsabhän-
gig abrechnen wollen (sogar eine gesonderte Vereinbarung, dass zu 100 % nach Verbrauch 
abgerechnet werden soll, ist möglich). Die übrigen verbrauchsunabhängigen Kosten (zwischen 
30 und 50 %, aber nie höher als 50 %) sollen die Kosten abdecken, die allein durch den Betrieb 
der Heizungsanlage verursacht werden und daher von allen Mietern gleichermaßen zu tragen 
sind. Für Sie als Vermieter macht es keinen großen Unterschied, ob Sie einen höheren oder 
niedrigeren verbrauchsabhängigen Umlageschlüssel wählen. Wird mehr nach Verbrauch abge-
rechnet, so kann jedenfalls davon ausgegangen werden, dass die Mieter sparsamer mit dem 
Energieverbrauch umgehen. Da der individuelle Energieverbrauch aber nie richtig einzuschät-
zen ist, kann zumindest bei einer Wohnung mit relativ großer Wohnfläche eine höhere ver-
brauchsunabhängige Abrechnung sinnvoll sein.  

Achtung: Sie sind nur bei älteren Gebäuden, die nicht die Anforderungen der Wärmeschutzver-
ordnung von 1994 erfüllen, mit einer Öl-oder Gasheizung versorgt werden und bei denen die 
freiliegenden Leitungen der Wärmeversorgung überwiegend gedämmt sind, dazu verpflichtet, in 
jedem Fall zu 70 % nach Verbrauch und zu 30 % nach Wohnfläche abzurechnen. Damit soll 
bezweckt werden, dass der Mieter zu einem sparsameren Energieverbrauch und der Vermieter 
zu einer Sanierung mit anschließend besseren energetischen Voraussetzungen angehalten wird.  

Außerdem: Bei der Abrechnung nach der Wohnfläche kann entweder nach der Wohnfläche in 
qm, nach der Nutzfläche in qm oder nach dem umbauten Raum der beheizten Wohnfläche in m³ 
abgerechnet werden. Bei Letzterem kommt es immer auf die beheizbare Wohnfläche an. Dazu 
zählen alle Räume, die mit einem Heizkörper ausgestattet sind. Ob der Mieter die Räume tat-
sächlich heizt, ist unbeachtlich. Gemeinschaftlich benutzte Räume fließen bei der Berechnung in 
keinem Fall mit ein, außer es handelt sich um besonders energieintensive Räume, deren Nut-
zung mietvertraglich geregelt ist.  

Wichtig: Der Energieverbrauch muss in jeder Wohnung mittels geeigneter Geräte gemessen 
werden. Der Mieter hat einen entsprechenden Rechtsanspruch. Die Kosten der Erfassungsgeräte 
trägt in der Regel immer der Vermieter. Kauft er sie, so kann er aber 11 % der Gesamtkosten auf 
die Jahresmiete aufschlagen, da es sich um eine Modernisierungsmaßnahme handelt. Ansonsten 
kann er die Geräte auch mieten. In diesem Fall darf er die Kosten anteilig auf den Mieter umle-
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gen, wenn er alle Mietparteien zuvor informiert hat und die Mehrheit nicht widersprochen bzw. 
(im Falle der Anschaffung von Heizungsverteilern) jeder Mieter zugestimmt hat.  

Zu § 6 Nr. 5: Bei der Umstellung von Eigenversorgung auf die Übertragung der Wärme- und 
Warmwasserlieferung auf Dritte (v. a. spezialisierte Fachunternehmen), sogenanntes Wär-
mecontracting, ist unbedingt § 556c BGB für die Wirksamkeit einer solchen Umstellung zu be-
achten. Sinn dieser neuen Möglichkeit der Umstellung ist die erhöhte Energieeffizienz in vermie-
tetem Wohnraum. Dadurch soll Vermietern ein Anreiz zum Energiesparen geschaffen werden, 
indem sie die Investitionskosten der Umstellung als Teil des Contracting-Entgelts auf den Mieter 
abwälzen können, sofern im Mietvertrag die Umlage der Wärme- und Warmwasserkosten auf 
den Mieter vereinbart ist. Allerdings dürfen die Kosten nicht höher als bei der bisherigen Ei-
genversorgung sein, und es werden bestimmte Voraussetzungen an die Beschaffenheit der 
Versorgungsanlage gestellt. Außerdem ist zu beachten, dass bei der Umstellung auf Wär-
mecontracting keine zusätzliche Erhebung der Kosten nach § 559 BGB (Mieterhöhung bei Mo-
dernisierung) zulässig ist, da dies den Mieter doppelt belasten würde.  

 

§ 7 Preisgebundener Wohnraum 

(nur wenn einschlägig ausfüllen, sonst streichen) 

1. Wenn und solange die Wohnung nach den Vorschriften des WoBindG als preisgebunden 
gilt, gehen zwingende Vorschriften den in diesem Vertrag vereinbarten entgegenstehen-
den Regelungen vor.  

 

2. Der Vermieter darf grundsätzlich keine höhere Miete verlangen, als zur Deckung der lau-
fenden Aufwendungen erforderlich ist. Die gesetzlich zugelassene Miete gilt daher als 
vereinbart.  

 

3. Wird eine Mieterhöhung gesetzlich zugelassen oder bewilligt, so gilt die Kostenmietver-
änderung vom Tage ihrer Zulässigkeit an als vereinbart. Die Nachforderung der erhöhten 
Miete wirkt höchstens auf den Beginn des der Mieterhöhungserklärung vorangehenden 
Kalenderjahres zurück, soweit der Vermieter die Erklärung innerhalb von drei Monaten 
nach Kenntnis von der Erhöhung abgibt. Für einen weiter zurückliegenden Zeitraum 
kann eine zulässige Mieterhöhung nur dann nachgefordert werden, wenn der Vermieter 
die Nachforderung aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, erst nach dem Ende des 
auf die Erhöhung der laufenden Aufwendungen folgenden Kalenderjahres geltend ma-
chen konnte und sie innerhalb von drei Monaten nach Wegfall der Gründe geltend 
macht. Aufgrund von §§ 18a bis 18e WoBiG ist eine Mieterhöhung für einen zurücklie-
genden Zeitraum nicht zulässig.  

 

4. Während der Dauer der Preisbindung werden die in §§ 5 und 6 aufgeführten Betriebs-
kosten in voller Höhe umgelegt bzw. ggf. vom Mieter unmittelbar getragen. Für den Um-
lageschlüssel sind die Bestimmungen des NMV 1970 maßgeblich.  

 

 

 



 

21 Unbefristeter Wohnraummietvertrag für (Eigentums-)Wohnungen; zuletzt aktualisiert am 25. 5. 2016; 
Nachahmung, Nachdruck und Vervielfältigung nicht gestattet. 

 

 

5. Der Mieter wird darauf hingewiesen, dass Subventionen zur Förderung des Wohnraums 
stufenweise folgendem Fristenplan zufolge wegfallen:  

 
______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Zu § 7 Nr. 4: Auch bei preisgebundenem Wohnraum setzt die Umlage der Betriebskosten eine 
Vereinbarung im Mietvertrag voraus. Hier sind für die Abrechnung der Betriebskosten vor allem 
§ 20 NMV 1970 und § 28 II. BV maßgeblich. Es müssen die konkret anfallenden Betriebskosten 
genau bezeichnet werden und auch die einzelnen Beträge der Betriebskosten sollten angegeben 
werden, wobei nach neuerer Rechtsprechung auch eine Ausweisung der Kosten in einem Ge-
samtbetrag ausreicht. Die Angabe der Art und Höhe der Kosten ist bereits bei Überlassung der 
Wohnung, womit aber nach überwiegender Ansicht der Abschluss des Mietvertrags gemeint ist, 
erforderlich. Geschieht dies nicht in ausreichender Weise, so ist die Rechtsfolge höchst umstrit-
ten. Zum Teil wird von der gänzlichen Unwirksamkeit der Regelung und einem Ausschluss der 
Pflicht zur Betriebskostenzahlung für Vergangenheit und Zukunft ausgegangen, zum Teil wird 
aber auch die Wirksamkeit der Vereinbarung verteidigt und dem Mieter lediglich ein Auskunfts-
anspruch bezüglich der Betriebskostenpositionen eingeräumt. Die Rechtsprechung vertritt 
zurzeit die Auffassung, dass die Betriebskosten bei unzureichender Aufstellung zwar nicht um-
gelegt und berechnet werden können, dieser Fehler aber für die Zukunft behoben werden kann.  

 

§ 8 Mietsicherheit (Kaution) 

(Zutreffendes ankreuzen und ausfüllen) 

1. Der Mieter stellt dem Vermieter zur Sicherung aller Ansprüche aus dem Mietverhältnis 
und seiner Beendigung, einschließlich etwaiger Erstattungsansprüche von Rechtsverfol-
gungskosten und Zinsen aus solchen Ansprüchen, eine Mietsicherheit in Höhe von   
 
                  ______________________ Euro,     
                                                                                                                                                                                                                              
in Worten ______________________________________________________________________________ Euro.  

Dieser Betrag übersteigt drei Nettokaltmieten nicht.  

 

Bei Mietverträgen bezüglich preisgebundenen Wohnraums ist die Mietsicherheit abwei-
chend von oben Erklärtem ausschließlich dazu bestimmt, Ansprüche des Vermieters ge-
gen den Mieter aus Schäden an der Wohnung oder unterlassenen Schönheitsreparaturen 
zu sichern.  

 

2. Der unter § 6 Nr. 1 genannte Betrag bzw. die erste Rate davon, falls eine Aufteilung der 
Zahlung nach § 551 II BGB in Raten stattfindet, wird mit Beginn des Mietverhältnisses 
fällig und ist spätestens mit Übergabe der Wohnung zu zahlen.  
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Die Zahlung erfolgt dabei alternativ entweder durch: 

□ Überweisung auf folgendes Konto: 

Kontoinhaber ____________________________________________________________________________________ 

Kreditinstitut    ____________________________________________________________________________________ 

IBAN                    ____________________________________________________________________________________ 

BIC                       ____________________________________________________________________________________ 

oder 

□ Eröffnung eines Mietkautionskontos durch den Mieter bei einem Kreditinstitut seiner 
Wahl, Verpfändung des Guthabens an den Vermieter und anschließender Übergabe der 
Pfändungsanzeige an den Vermieter.  

 

3. Befindet sich der Mieter mit der Zahlung der Sicherheit mit einer Höhe, der der zweifa-
chen Monatsnettokaltmiete entspricht, in Verzug, so kann der Vermieter den Mietvertrag 
außerordentlich fristlos kündigen. 

 

4. Die Mietsicherheit ist getrennt von dem eigenen Vermögen bei einem Kreditinstitut zu 
dem für Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist üblichen Zinssatz anzulegen.  
Die Zinsen erhöhen die Mietsicherheit.  
 

5. Auch im ungekündigten Mietverhältnis ist der Vermieter berechtigt, die Mietsicherheit 
bei unbestrittenen, rechtskräftig festgestellten oder offensichtlich begründeten Forde-
rungen in Anspruch zu nehmen. Geschieht dies in zulässiger Weise, so hat der Mieter die 
Sicherheit bis zur Höhe des Vereinbarten samt bis dahin aufgelaufener Zinsen unverzüg-
lich wiederaufzufüllen. Dieser Anspruch wird fällig, sobald der Vermieter ihn zur Zah-
lung auffordert. 
 

6. Nach Beendigung des Mietverhältnisses hat der Vermieter die Mietsicherheit samt Zin-
sen zurückzuzahlen. Er darf die Mietsicherheit für mindestens 6 Monate nach Rückgabe 
der Mietsache, maximal aber bis 6 Monate nach Beendigung des Mietverhältnisses ein-
behalten, um das Bestehen etwaiger Ansprüche zu überprüfen. Der Mieter hat in dieser 
Zeit keinen Anspruch auf vorherige Rückzahlung des Guthabens, es sei denn, der Vermie-
ter zahlt die Mietsicherheit freiwillig früher zurück und es ergibt sich ein Guthaben des 
Mieters nach Abrechnung mit etwaigen Zahlungsrückständen. Der Vermieter ist ebenso 
berechtigt, einen angemessenen Teil der Mietsicherheit zurückzubehalten, bis er inner-
halb einer angemessenen Frist über die Nebenkosten abgerechnet hat, sofern mit einer 
Nachforderung zu rechnen ist. 
 

7. Bei Vermieterwechsel sind die Parteien sich einig, dass von nun an der Erwerber für die 
Voraussetzungen der Rückzahlung haftet, wenn dieser ihm bestätigt, dass er die Mietsi-
cherheit erhalten und ordentlich angelegt hat. Der Mieter ist somit mit der Haftungsent-
lassung des bisherigen Vermieters einverstanden.  
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Zu § 8 Nr. 1: Alternativ wäre als Mietsicherheit auch eine Bankbürgschaft möglich. Auch eine 
Anlage in Fondsanteilen oder Aktien ist als Sicherheit denkbar. Bei der Auswahl der Sicherheit 
muss der Vermieter abwägen, welche Kriterien für ihn wichtig sind. Grundsätzlich sind für den 
Vermieter zum einen sofortige Verfügbarkeit der Sicherheit und zum anderen ein geringer 
Verwaltungsaufwand sinnvoll. Diese Kriterien werden am besten bei einer Mietsicherheit nach 
§ 8 Nr. 2 Alt. 1 oder Alt. 2 erfüllt. Bei Ersterem können Vermieter jederzeit ohne Einflussnahme 
auf die Mietsicherheit zugreifen, haben allerdings einen gewissen Verwaltungsaufwand bezüg-
lich des Zinsabschlags (Vermieter muss Steuerbescheinigung der Bank wegen des vorgenomme-
nen Zinsabschlags seinen Mietern zur Verfügung stellen, damit diese die Zinsen versteuern und 
den einbehaltenen Zinsabschlag auf ihre Einkommenssteuer anrechnen lassen können). Wenn 
Sie über die Bezeichnung des Kontos als Mietkautionskonto hinaus bei Ihrer Bank den Namen 
des betreffenden Mieters bekannt geben, kann die Bank die Steuerbescheinigung aber auch 
gleich auf den Namen des Mieters ausstellen, sodass sich der Vermieter diesbezüglich den Ver-
waltungsaufwand spart. Bei Letzterem muss der Mieter ein Mietersparbuch anlegen lassen, das 
einen Pfändungsvermerk zugunsten des Vermieters enthält. Hier haben Vermieter von vornhe-
rein keinen Verwaltungsaufwand. 

Als Mietsicherheit kann auch unter bestimmten Voraussetzungen eine Bürgschaft (z. B. Ver-
wandte, Banken oder Arbeitgeber) vereinbart werden. Allerdings ist diese Form der Sicherheit 
eher nachteilig, da zum einen keine Zinsen anfallen und zum anderen keine verjährten Ansprü-
che gedeckt werden. Außerdem ist bei einer Bürgschaft strittig, ob der Mieter formularvertrag-
lich zur Bestellung einer Bürgschaft unter Verzicht auf die Einrede der Anfechtbarkeit oder 
unter Verzicht auf das Recht der Hinterlegung oder sogar unter Verpflichtung des Bürgen zur 
Zahlung auf erstes Anfordern verpflichtet werden kann. Solche Vereinbarungen sind regelmäßig 
mit einem nicht unerheblichen Unwirksamkeitsrisiko behaftet. Als Alternative zur Bürgschaft 
können Sie, wenn Sie zum Beispiel an junge Leute vermieten, auch deren Eltern den Mietvertrag 
mitunterschreiben lassen. Wenn ein Arbeitgeber möchte, dass Sie an seinen Mitarbeiter vermie-
ten, sollten Sie versuchen, ihn als Mieter (mit) zu verpflichten. Für die Erfüllung der Verpflich-
tungen aus dem Mietvertrag haften dann alle, die unterschrieben haben, gesamtschuldnerisch. 
Auf diese Weise erhöhen Sie automatisch Ihre Sicherheit, ohne dass es sich um eine Kaution mit 
einer höhenmäßigen Beschränkung handelt. 

Zu § 8 Nr. 1: Sie dürfen die Höchstgrenze von drei Nettokaltmieten nicht überschreiten. Dies gilt 
nur nicht, wenn es sich um eine zweckgebundene Sicherheit handelt (z. B. für besondere Einrich-
tungen des Vermieters) oder wenn ein Dritter freiwillig und unaufgefordert dem Vermieter für 
die Verbindlichkeiten aus dem Mietvertrag eine Sicherheit anbietet (um zum Beispiel den Ab-
schluss eines Mietvertrages zu ermöglichen) und hierdurch keine weiteren Verpflichtungen des 
Mieters entstehen. Eine Klausel, die allerdings die zusätzliche Stellung eines Bürgen zur Ver-
pflichtung macht, ist unwirksam.  

Zu § 8 Nr. 3: Das Geld für die Mietkaution muss vom Vermieter von seinem Vermögen getrennt 
angelegt und explizit als „Mietkautionskonto“ bezeichnet werden, damit es als treuhänderisches 
Konto anerkannt wird. Aufgrund der dem Vermieter obliegenden Vermögensbetreuungspflicht 
macht er sich bei Nichtbefolgung der treuhänderischen Aufbewahrung der Untreue gemäß § 266 
I StGB strafbar. Der Mieter hat außerdem solange ein Zurückbehaltungsrecht an der Zahlung der 
Mietsicherheit, bis der Vermieter ein insolvenzfestes Konto nennt und den Nachweis der ge-
trennten Anlage erbringt (Angabe der Kontonummer und Kündigungsfrist ebenfalls einklagbar). 
Der Grund hierfür ist folgender: Dem Vermieter soll nicht ermöglicht werden, das Geld unbe-
rechtigterweise selbst einzubehalten. Bei Insolvenz des Vermieters wäre die Kaution für den 
Mieter verloren.  

Zu § 8 Nr. 4: Diese Zinsen sind auch für den Vermieter vorteilhaft, da sie die Mietsicherheit 
erhöhen. Bei Zahlungsverzug der Mietsicherheit kann der Vermieter daher auch zusätzlich die 
Zinsen verlangen, die ihm durch die verspätete Zahlung entgangen sind und die bis zur Rückzah-
lung der Kaution als erhöhte Sicherheit dem Vermieter zustehen. 

https://www.rechtstipps.de/mieten-vermieten/wohnungssuche-mietvertrag/die-mietkaution#r-29659


 

24 Unbefristeter Wohnraummietvertrag für (Eigentums-)Wohnungen; zuletzt aktualisiert am 25. 5. 2016; 
Nachahmung, Nachdruck und Vervielfältigung nicht gestattet. 

 

 

Zu § 8 Nr. 5: Bei streitigen Forderungen ist die Verwertung der Mietkaution unzulässig. Dies 
widerspräche dem treuhänderischen Charakter des § 551 III BGB. Denn der Mieter soll die 
gesamte Kaution auch bei späterer Insolvenz des Vermieters zurückerhalten.  

Zu § 8 Nr. 6: Vermieter sollten die Mietsicherheit nicht vorbehaltlos zurückzahlen, falls noch 
offene Forderungen wegen des Wohnungszustandes bestehen könnten. Denn mit einer vorbe-
haltlosen Rückzahlung erklären Sie als Vermieter stillschweigend, dass Sie die Mietsache als 
ordnungsgemäß ansehen und verzichten dadurch auf eine spätere Geltendmachung von Scha-
densersatzansprüchen wegen erkennbarer Schäden. Wie lange Vermieter die Mietsicherheit zur 
Prüfung etwaiger Ansprüche einbehalten dürfen ist weder gesetzlich noch durch Rechtspre-
chung geklärt. Dabei kommt es immer auf den Einzelfall an. Grundsätzlich wird von einer Prü-
fungsdauer von mindestens 6 Monaten ausgegangen. Dass Vermieter einen Teil der Mietsicher-
heit auch einbehalten dürfen, um damit Ansprüche aus Nachforderungen zu Betriebskostenab-
rechnungen zu sichern, ist anerkannt. Wie hoch der angemessene Teil sein darf, den Vermieter 
für die Überprüfung der Betriebskostenabrechnung einbehalten dürfen, wird aber nicht einheit-
lich beurteilt. Allgemein anerkannt ist, dass eine Summe von drei bis vier monatlichen Betriebs-
kostenvorauszahlungen angemessen ist. Vereinzelt wird für die Beurteilung der Angemessenheit 
auch die Höhe der letzten Nachzahlung einbezogen. 

Außerdem: Kosten, die mit der Auflösung des Mietkautionskontos in Zusammenhang stehen, 
sind nach überwiegender Rechtsprechung nicht formularvertraglich auf Mieter übertragbar. So 
wurde die Klausel „Für das Anlegen und Auflösen des Sparbuchs zahlt der Mieter eine Kosten-
pauschale in Höhe von _____ Euro“ als unzulässig angesehen. Gleiches gilt, wenn dem Mieter in 
einer Klausel eine „Verwahrgebühr“ für die Kaution auferlegt wird. Eine solche Klausel ist unge-
wöhnlich und führt zu einer unangemessenen Benachteiligung des Mieters. 
 

§ 9 Auskunftspflicht des Vermieters 

Der Vermieter ist verpflichtet, dem Mieter alle erforderlichen Angaben schriftlich mitzuteilen, 
sofern diese das Mietverhältnis betreffen. Dazu gehören Heiz- und Betriebskostenabrechnungen, 
Mieterhöhungen, Zinssenkungen, Auskünfte für Wohngeldanträge, Wohnflächenberechnungen 
sowie die Angaben über die Zusammensetzung der Miete bei öffentlich geförderten Wohnungen.  

 

§ 10 Schlüssel  

(Zutreffendes ausfüllen) 

1. Dem Mieter werden vom Vermieter für die Mietzeit folgende zur Mietsache gehörende 
Schlüssel ausgehändigt (Anzahl angeben):  
 
__ Wohnungs-, __ Haustür-, __ Keller-, __ Speicher-, __ Garagen-, __ Zimmerschlüssel. 

 

2. Der Mieter darf sich hiervon ohne Zustimmung des Vermieters keine weiteren Schlüssel 
beschaffen. Weitere beschaffte Schlüssel sind nach Beendigung des Mietverhältnisses 
gänzlich dem Vermieter auszuhändigen. Ansonsten ist die Vernichtung dieser nachzu-
weisen. Ein Anspruch auf Kostenersatz besteht nicht.  
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3. Der Verlust eines oder mehrerer Schlüssel ist dem Vermieter sofort mitzuteilen. Der Mie-
ter übernimmt die Kosten der Ersatzbeschaffung, auch wenn diese vom Vermieter be-
trieben wird. Der Vermieter ist im Übrigen berechtigt, auf Kosten des Mieters das 
jeweilige Türschloss oder, falls notwendig, die gesamte Schließanlage auszutauschen. 
Der Mieter wird darauf hingewiesen, dass bei Vorhandensein einer zentralen Schließan-
lage die Haus- und Wohnungstürschlüssel Teil dieser Anlage sind und daher bei Verlust 
auch nur eines Schlüssels ggf. die gesamte Anlage auszutauschen ist, was entsprechend 
hohe Kosten verursacht. Die Haftung des Mieters entfällt nur dann, wenn er den Verlust 
des Schlüssels nicht zu verantworten hat oder nachweisen kann, dass ein Schlüsselmiss-
brauch oder eine Gefährdung der Mietsache bzw. der darin lebenden Personen ausge-
schlossen ist.  

 
Zu § 10 Nr. 3: Die formularvertragliche Abwälzung der Kosten zur Ersatzbeschaffung und zum 
Austausch des Schlosses/der Schließanlage ist nur dann wirksam, wenn die Haftung von dem 
Verschuldens-Prinzip abhängig gemacht wird. Alles andere würde gegen grundsätzliche Prinzi-
pien des Haftungsrechts verstoßen und den Mieter somit unangemessen benachteiligen. 

 

§ 11 Nutzung und Gestaltung 

1. Der Mieter verpflichtet sich, die Mietsache einschließlich aller darin enthaltenen Einrich-
tungen und Gegenstände sowie Gemeinschaftseinrichtungen schonend zu behandeln und 
Schäden daran zu vermeiden. Dies beinhaltet eine ausreichende Reinigung (weiteres un-
ter § 17), Lüftung und Heizung der Mietsache, insbesondere in Räumen mit einer hohen 
Anfälligkeit für Feuchtigkeits- und Frostschäden, wie etwa Räume mit isolierverglasten 
Fenstern, Küchen, Bäder und Toiletten. Der Mieter haftet für Schäden, wenn dies nicht im 
erforderlichen Umfang geschieht.  
 

2. Der Mieter darf nur diejenigen Einrichtungen oder Gemeinschaftsflächen in Gebrauch 
nehmen, die ihm zur Nutzung ausdrücklich zugeteilt worden sind. Bezüglich der Gemein-
schaftseinrichtungen ist außerdem die Hausordnung, die nach § 28 dem Vertrag beige-
fügt ist, zu beachten. Setzen bestimmte Einrichtungen oder Anlagen Betriebs- und 
Sicherheitsvorschriften voraus, so sind diese zu beachten. Will der Mieter im Übrigen im 
Haus oder auf dem Grundstück außerhalb vorgesehener Abstellplätze ein Kraftfahrzeug 
oder sonstige Fortbewegungsmittel abstellen, so benötigt er hierfür die Zustimmung.  
 

3. Der Mieter ist verpflichtet, die Wohnung lediglich zu dem im Vertrag vorgesehenen 
Zweck zu gebrauchen. Er bedarf der Zustimmung, wenn er die Mietsache zu anderen 
Zwecken gebrauchen will, außer es handelt sich um nicht störende berufliche Tätigkei-
ten, die nicht nach außen in Erscheinung treten. Im Übrigen ist die Zustimmung zur ge-
werblichen Nutzung nur zu erteilen, soweit hierdurch keine größeren Einwirkungen auf 
andere Mieter, den Vermieter oder die Wohnung entstehen, und sie kann von der Zah-
lung eines Zuschlags für die gewerbliche Nutzung abhängig gemacht werden. Bei ver-
tragswidriger Nutzung ist der Vermieter nach Abmahnung zur fristlosen Kündigung 
berechtigt.  
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4. Der Mieter bedarf außerdem grundsätzlich der Zustimmung, wenn es um die nutzungs-
bedingte Tierhaltung, Gebrauchsüberlassung an Dritte, bauliche Veränderung (weiteres 
unter §§ 12, 13 und 19) und die sonstige Gestaltung der Mietsache geht. Letzteres bein-
haltet beispielsweise die Anbringung von Lichtreklamen, Schaukästen, Warenautomaten, 
Schildern (ausgenommen Namensschilder), Antennen oder ähnlicher Vorrichtungen. Die 
Zustimmung kann aus wichtigem Grund widerrufen werden. Behördliche Genehmigun-
gen bezüglich dieser Maßnahmen müssen vom Mieter auf dessen Kosten besorgt wer-
den. Bei Beendigung des Mietverhältnisses muss der Mieter den ursprünglichen Zustand 
wiederherstellen. Er haftet für Schäden, die im Zusammenhang mit der Anbringung oder 
Entfernung stehen. 
 

5. Der Vermieter ist berechtigt, den äußeren Anblick des Gebäudes einheitlich zu gestalten, 
sodass der Mieter die Anbringung oder den Austausch bestimmter, diesen Anblick prä-
genden Einrichtungen zu dulden hat. Ferner darf er die Anbringung und Entfernung von 
Namensschildern an Türen und Briefkästen einheitlich auf Kosten des Mieters gestalten. 

 

§ 12 Gebrauchsüberlassung an Dritte  

1. Der Mieter ist nicht berechtigt, die Mietsache oder Teile davon ohne Zustimmung unent-
geltlich oder entgeltlich einem Dritten zum Gebrauch zu überlassen, insbesondere unter-
zuvermieten, außer es handelt sich um eine unentgeltliche Aufnahme von angemessener 
Dauer.  
 
Zur genehmigungsbedürftigen Gebrauchsüberlassung zählt auch die nur kurzfristige 
Überlassung der Wohnung über Online-Portale wie „Airbnb“ o.Ä. 

 

2. Der Vermieter hat die Gebrauchsüberlassung nur dann zu gestatten, wenn für den Mieter 
ein berechtigtes Interesse daran besteht, die Mietsache oder einen Teil davon einem 
Dritten zum Gebrauch zu überlassen. Dies gilt nicht, wenn die Wohnung durch die Un-
tervermietung überbelegt würde, wenn in der Person des Untervermieters ein wichtiger 
Grund für die Verweigerung vorliegt oder die Gebrauchsüberlassung dem Vermieter 
sonst nicht zugemutet werden kann. Besteht ein berechtigter Grund, so hat der Mieter 
dem Vermieter unaufgefordert die persönlichen Daten des Dritten (Name, [bisherige] 
Anschrift, Telefonnummer, Personalausweisnummer) mitzuteilen und die behördliche 
Anmeldung des Dritten vorzunehmen.  
 

3. Die einmal erteilte Zustimmung des Vermieters kann jederzeit aus wichtigem Grund wi-
derrufen werden. 

 

4. Der Mieter haftet für Schäden, die von den Personen, denen die Mietsache oder Teile da-
von zum Gebrauch überlassen wurde, schuldhaft verursacht worden sind, auch wenn die 
Gebrauchsüberlassung mit Zustimmung des Vermieters stattfindet.  
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5. Der Vermieter ist nach Abmahnung zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn der Mieter 
einem Dritten die Mietsache ohne Zustimmung überlässt, auch wenn er daran ein be-
rechtigtes Interesse hat.  

 
Zu § 12 Nr. 2: Die Zustimmung zur Gebrauchsüberlassung ist wegen § 553 BGB von einem be-
rechtigten Interesse des Mieters abhängig zu machen. Nachteilige Vereinbarungen zu Lasten des 
Mieters sind gemäß § 553 III BGB unwirksam. Der formularmäßige Ausschluss von § 540 I S. 2 
BGB, nach dem der Mieter bei ungerechtfertigter Verweigerung der Zustimmung außeror-
dentlich kündigen darf, ist gemäß § 307 II Nr. 1 BGB unwirksam, außer dem Mieter verbleiben 
die Rechte nach § 553 BGB. Die Klausel müsste dann heißen: „§ 540 Abs. 1 S. 2 BGB wird ausge-
schlossen, § 553 BGB bleibt jedoch unberührt (Überlassung von einem Teil des Wohnraums bei 
Entstehen eines berechtigten Interesses nach Vertragsabschluss.“).  

Außerdem: Bei zulässiger Untervermietung sind dem Vermieter neben dem berechtigten Inte-
resse die persönlichen Daten konkret zu nennen. Ein etwaiger Untermietzuschlag ist berechtigt, 
wenn die Untervermietung dem Vermieter sonst nicht zugemutet werden kann.   

Wichtig: Die Klausel „Zur Sicherung etwaiger Ansprüche tritt der Mieter dem Vermieter Forde-
rungen nebst einem Pfandrecht in Höhe der Mietforderungen des Vermieters ab“ ist unwirksam. 
Zwar können auch künftige Forderungen abgetreten werden. In einem solchen Fall muss sich 
aber mit hinreichender Klarheit ergeben, welche Forderung auf den neuen Gläubiger (hier: den 
Hauptvermieter) übergehen soll. Bei der hier fraglichen Klausel ist völlig unklar, zu welchem 
Zeitpunkt und in welcher Höhe der Hauptvermieter den Anspruch auf den Untermietzins erwer-
ben soll. Dies hat zur Folge, dass der Hauptvermieter aus der Klausel keine Rechte herleiten 
kann.  

 

§ 13 Tierhaltung 

1. Der Mieter ist verpflichtet, die Zustimmung des Vermieters zur Haltung und Inpflege-
nahme von Haustieren einzuholen, außer es handelt sich um solche Tiere, vor allem 
Kleintiere, die das Verhältnis des Mieters zum Vermieter, der Bewohner untereinander 
oder zu den Nachbarn nicht berühren und wenn sich die Anzahl dieser Tiere in den übli-
chen Grenzen hält. Der Vermieter darf der Haltung und der auch nur zeitweiligen Inpfle-
genahme von Haustieren aus wichtigem Grund widersprechen, soweit dies eine 
Belästigung oder Gefahr für andere Hausbewohner und Nachbarn darstellt. 
 

2. Die einmal gegebene Zustimmung wird nur für den Einzelfall erteilt und kann aus wich-
tigem Grund widerrufen werden.  
 

3. Der Mieter haftet für Schäden, die durch die Tierhaltung entstehen. 
 
Zu § 13 Nr. 1: Eine Klausel, die die Zustimmung der Tierhaltung generell erfordert, ohne darauf 
einzugehen, ob das Wohnverhältnis beeinträchtigt ist, ist unwirksam. Die Haltung von Kleintie-
ren ist deswegen grundsätzlich ohne Zustimmung möglich, da nicht davon ausgegangen wird, 
dass dies das Mieterverhältnis berührt. Zu Kleintieren können deswegen auch nur Tiere wie 
Fische, Hamster, Kaninchen usw. gezählt werden. Das pauschale Verbot von größeren Haustie-
ren ist auf der anderen Seite auch verboten, da nicht grundsätzlich davon ausgegangen werden 
kann, dass diese Tiere das Verhältnis derartig berühren, dass ein generelles Verbot gerechtfer-
tigt wäre. Daher muss die Zulässigkeit der Haltung solcher Tiere im Einzelfall geprüft werden. 
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§ 14 Gartennutzung und -pflege 

(Zutreffendes ausfüllen) 

1. Sofern der Mieter den Garten mitgemietet hat oder zur Nutzung des Gartens berechtigt 
ist, so ist er grundsätzlich auch zur Pflege und Erneuerung des Gartens verpflichtet. Gar-
tengeräte und Material zur Pflege des Gartens hat der Mieter auf seine Kosten bereitzu-
stellen.  
 

2. Soll dies nicht der Fall sein, so ist zur Gartenpflege Folgendes vereinbart:  
 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

3. Bezüglich der gemeinschaftlichen Nutzung des Gartens, falls eine solche mit dem Ver-
mieter vereinbart wurde, ist im Übrigen Folgendes festgelegt worden:  
 
______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Zu § 14 Nr. 1: Wollen Sie als Vermieter die Pflege des Gartens weiterhin selbst betreiben, so 
sollten Sie diesen Passus aus dem Vertrag herausnehmen, denn dann obliegt dem Vermieter 
diese Pflicht. Sie können ansonsten auch einfach unter Nr. 2 die Pflicht des Vermieters zur Pflege 
vermerken.  

Zu § 14 Nr. 3: Sofern der Garten mehreren, verschiedenen Mietparteien zur Nutzung freisteht, 
kann der Vermieter Vorgaben bezüglich der gemeinschaftlichen Benutzung des Gartens machen 
bzw. dies in der Hausordnung regeln. Die Mieter haben keinen Anspruch, bestimmte Teile des 
Gartens für sich in Anspruch zu nehmen.  

 

§ 15 Fernseh-, Internet- und Rundfunkempfang  

1. Der Mieter ist zur Anbringung einer Empfangsanlage (z. B. Außen-Parabolantenne) nur 
berechtigt, wenn der Vermieter nach Abwägung aller Interessen keinen triftigen, sach-
bezogenen Grund hat, dem Mieter den Zugang zu allgemeinen Informationsquellen zu 
verweigern.  
Etwaige Anlagen dürfen nur nach Absprache mit dem Vermieter an der von letzterem zu 
bezeichnenden Stelle angebracht werden. Bei der Auswahl des Standortes ist aber auch 
die Geeignetheit zum Programmempfang zu berücksichtigen. 

Bei der Anbringung der Anlagen hat der Mieter für eine fachmännische Installation zu 
sorgen, bei der die maßgeblichen Sicherheitsbestimmungen zu beachten sind. Er muss 
außerdem unverzüglich eine Haftpflichtversicherung abschließen und dies dem Vermie-
ter auf Verlangen nachweisen.  
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Bei Beendigung des Mietverhältnisses kann der Vermieter verlangen, dass der Mieter auf 
seine Kosten den alten Zustand wiederherstellt. Zur Absicherung dieses Anspruchs kann 
der Vermieter seine Zustimmung von der Leistung eines angemessenen Geldbetrages 
durch den Mieter bzw. Stellung einer unbefristeten und selbstschuldnerischen Bank-
bürgschaft abhängig machen. Hinsichtlich der Anlage und Verzinsung des Geldbetrages 
gelten die Regelungen dieses Vertrages zur Mietsicherheit entsprechend.  

 

2. Wird durch die Empfangsanlage der Empfang von Mediainhalten ermöglicht, die eine 
Umwandlung der empfangenen Signale durch ein besonderes Empfangsgerät (z. B. Re-
ceiver) erfordern, ist der Vermieter nicht verpflichtet, dem Mieter ein solches Gerät zur 
Verfügung zu stellen. Der Vermieter stellt insoweit nur die umwandlungsfähigen Signale 
zur Verfügung.  

 

3. Im Übrigen hat der Mieter den Anschluss der Mietsache an Gemeinschaftsantennen, 
sonstige Antennen oder an ein Breitbandkabelnetz sowie Änderungen an diesen Installa-
tionen zu dulden, sofern und soweit gesetzliche Regelungen nicht entgegenstehen.  

 

4. Soweit der Vermieter dem Mieter die Nutzung eines Internetzugangs gewährt, akzeptiert 
der Mieter mit der Nutzung die folgenden Nutzungsbestimmungen:  

- Nur der Mieter, nicht aber seine Gäste, darf die Log-in-Daten für den WLAN-
Zugang nutzen. Die vertraulich zu behandelnden Daten für den WLAN-Zugriff 
dürfen somit nicht an fremde Personen weitergegeben werden. 

- Der Mieter ist für die über das WLAN übermittelten Daten, die darüber in An-
spruch genommenen Dienstleistungen und getätigte Rechtsgeschäfte selbst ver-
antwortlich. Er ist verpflichtet, bei Nutzung des WLAN das geltende Recht 
einzuhalten. Er wird insbesondere das WLAN weder zum Abruf noch zur Ver-
breitung von sitten- oder rechtswidrigen Inhalten nutzen und keine urheber-
rechtlich geschützten Güter widerrechtlich vervielfältigen, verbreiten oder 
zugänglich machen.  
 

Der mitbenutzende Mieter stellt den Vermieter von sämtlichen Schäden und Ansprüchen 
Dritter frei, die auf einem Verstoß gegen die Nutzungsbestimmungen beruhen. Dies be-
inhaltet auch Ansprüche wegen Kosten, die mit der Inanspruchnahme bzw. deren Ab-
wehr zusammenhängen.  

 

§ 16 Rauchwarnmelder 

(Zutreffendes ankreuzen)  

□ Der Mieter übernimmt auf seine Kosten und nach Maßgabe der Herstellerangaben die Si-
cherstellung der Betriebsbereitschaft der in der Wohnung gelegenen Rauchwarnmelder, 
wozu die Wartung und Prüfung einschließlich der jährlichen Funktionsprüfung gehört.  

oder 

□ Der Vermieter übernimmt entgegen gesetzlicher Vorschrift diese Sicherstellung. Er kann 
die dafür notwendigen Kosten aber dem Mieter im Rahmen der Betriebskostenabrech-
nung nach Anzahl der installierten Rauchmelder auferlegen.  
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Zu § 16: Die Pflicht für den Einbau der Rauchmelder kann nicht formularmäßig auf den Mieter 
abgewälzt werden, wohl aber die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft, wie durch § 49 VII 
BauNRW vorausgesetzt wird.  

 

§ 17 Reinigungspflichten  

1. Der Mieter ist verpflichtet, die Mietsache einschließlich aller mitgemieteten Räume und 
Flächen regelmäßig und die gemeinschaftlich genutzten Flächen (wie Keller, Speicher, 
Waschküche, Treppen, aber auch Haustüren und Flurfenster o. Ä.) nach der geltenden 
Hausordnung zu reinigen. Zu den Reinigungspflichten innerhalb der Mietsache gehören 
auch die Reinigung von Fuß- und Teppichboden, Fensterrahmen, -scheiben und -bänken 
und Außenflächen von Türen. Die Reinigung muss stets mit sachgerechten Mitteln, die 
die Materialien oder Farben schonend behandeln, durchgeführt werden.  
 

2. Der Mieter ist verpflichtet, die Reinigung des Bürgersteigs und der Straße zu überneh-
men, soweit dies nicht von der Gemeinde durchgeführt wird. Dies schließt die Beseiti-
gung von Schnee und Eis nebst dem Bestreuen mit abstumpfenden Mitteln gemäß der im 
Hause geltenden bzw. vorgeschriebenen Regelung mit ein. Der Umfang des Winterdiens-
tes richtet sich nach der kommunalen Straßenreinigungssatzung.  

 

3. Bei Verhinderung muss der Mieter für eine zuverlässige Vertretung sorgen.  
 

4. Der Vermieter ist berechtigt, die Reinigungspflichten auf Dritte zu übertragen und die 
hierdurch entstehenden Kosten auf die Mieter im Rahmen der Betriebskostenabrech-
nung umzulegen.  

 

§ 18 Mängel und Schäden (auch Bagatellschäden)  

1. Der Mieter ist verpflichtet, Mängel und Schäden an der Mietsache dem Vermieter unver-
züglich nach Kenntnisnahme mitzuteilen. Maßnahmen, die daraufhin zur Instandhaltung 
oder -setzung der Mietsache erforderlich sind, sind vom Vermieter zu übernehmen. Die 
Anzeigepflicht besteht im gleichen Maße für notwendige Vorkehrungen zum Schutze der 
Mietsache gegen eine drohende Gefahr, auch wenn der Mieter bereits selbst Vorkehrun-
gen getroffen hat. Bei Unterlassen einer solchen Anzeige ist der Mieter zur Zahlung des 
Schadens verpflichtet und darf eigene Rechte, wie Mietminderung bzw. Schadensersatz, 
nicht mehr ausüben, soweit der Vermieter wegen der Unterlassung oder Verspätung der 
Anzeige außerstande war, den Mangel oder die Gefahr zu beseitigen (536c BGB).  

 

2. Bei Mängeln hat der Mieter grundsätzlich ein Recht auf Schadensersatz. Die verschul-
densunabhängige Haftung des Vermieters nach § 536a I BGB ist allerdings ausgeschlos-
sen für Mängel, die schon bei Vertragsschluss bestehen, wenn der Vermieter sie nicht 
arglistig verschwiegen hat.  
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3. Entgegen der grundsätzlich dem Vermieter obliegenden Pflicht zur Mängelbeseitigung, 
verpflichtet sich der Mieter, die Kosten für Kleinreparaturen an Einrichtungen der Miet-
sache zu übernehmen, die dadurch notwendig sind, dass sie dem ständigen Zugriff des 
Mieters ausgesetzt sind. Die Kosten dürfen pro Reparatur bis zu 100 Euro und pro Jahr 
bis zu 7 % der Jahresnettokaltmiete betragen. Die Kosten gehen zu Lasten des Mieters, 
unabhängig davon, wer den Reparaturauftrag erteilt. 
 

4. Für Schäden an der Mietsache sowie der darin vorhandenen Einrichtungen ist der Mieter 
ersatzpflichtig, wenn und soweit sie von ihm oder unter Verletzung der ihm obliegenden 
Obhuts- und Sorgfaltspflichten von den zu seinem Haushalt gehörenden Personen, von 
Dritten, denen er den Gebrauch der Mietsache überlassen hat, von Besuchern, deren Er-
scheinen ihm zuzurechnen ist, von ihm beauftragten Lieferanten, Handwerkern oder 
sonstigen Personen schuldhaft verursacht werden.  

 
Zu § 18 Nr. 1: Gemäß § 535 ist gesetzlich vorgeschrieben, dass der Vermieter die Mietsache in 
einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten hat. Dies kann auch nicht im Ganzen auf den Mieter 
übertragen werden. Allerdings muss der Mieter gemäß § 555a BGB dann auch Maßnahmen 
dulden, die zur Instandhaltung oder -setzung notwendig sind. Grundsätzlich muss der Vermieter 
alle Schäden und Mängel beseitigen, unabhängig davon, wie hoch die Kosten oder der Renovie-
rungsaufwand sind. Unzumutbar ist der Renovierungsaufwand für den Vermieter i. d. R. erst 
dann, wenn er nicht innerhalb eines Zeitraums von ca. 10 Jahren durch eine erzielbare Rendite 
aus dem Mietobjekt ausgeglichen werden kann oder wenn der Reparaturaufwand mehr als das 
3-Fache des Verkehrswerts des Mietobjekts betragen würde. Dass bei Nichtbeachtung der An-
zeigenpflichten der Mieter auf seine Rechte verzichten muss, ergibt sich aus dem Gesetz, vgl. 
§ 536c BGB.  

Zu § 18 Nr. 2: Die verschuldensabhängige Haftung ist für das BGB atypisch und kann daher 
ausgeschlossen werden. Für nach Vertragsschluss entstandene Mängel kann die Haftung aber 
nicht ausgeschlossen werden, vgl. § 309 Nr. 7 BGB, da dies den Mieter unangemessen einschrän-
ken würde. Selbst eine Hausratversicherung des Mieters übernimmt nicht die Kosten für Mängel, 
die vom mangelhaften Zustand einer Wohnung herrühren. Der Vermieter allerdings kann diese 
Schäden versichern lassen und dann im Wege der Betriebskosten auf den Mieter umlegen, so-
dass der Ausschluss der Haftung unbillig wäre. Klauseln zum Ausschluss der Haftung bei mittle-
rer und leichter Fahrlässigkeit können als wirksam angesehen werden, sofern es sich nicht um 
die Verletzung von Hauptpflichten und Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit handelt. Sie können also eine solche Klausel in den Vertrag aufnehmen. 
Auch solche Ausschlüsse sind allerdings mit Bedacht zu behandeln, da die Rechtsprechung 
hiermit neuerdings tendenziell sehr restriktiv umgeht und auch in der Literatur oftmals ein 
Verstoß gegen § 9 II Nr. 1 AGBGB angenommen wird. 

Zu § 18 Nr. 3: Die Kleinreparaturklausel betrifft vor allem Geräte und Einrichtungen wie Installa-
tionsgegenstände für Elektrizität, Gas und Wasser, Heiz- und Kocheinrichtungen, Fenster- und 
Türverschlüsse, Verschlussvorrichtungen von Fensterläden, Rollläden, Markisen, Jalousien und 
evtl. mitvermietete Einrichtungsgegenstände wie etwa Kühlschränke, Waschmaschinen, etc. 
Hier ist zu beachten, dass der Mieter die Kosten zwar in dem vorgeschriebenen Umfang über-
nehmen muss, er selbst aber nicht dazu verpflichtet ist, Handwerker zu bestellen. Dies bleibt 
Aufgabe des Vermieters. Verpflichtet der Vertrag den Mieter dennoch, selbst den Auftrag zu 
erteilen oder gar die Reparatur zu übernehmen, ist die ganze Reparaturklausel unwirksam. 
Momentan werden bei dieser Klausel zu übernehmende Beträge von bis zu 110 Euro für zulässig 
erachtet, allerdings ist auch hier Vorsicht geboten. Bei der Jahreshöchstgrenze wurden bereits 
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mehr als 7 % als unwirksam betrachtet. Klauseln, die verpflichten, sich mit dieser Summer zu 
beteiligen, obwohl die einzelne Reparatur über 100 Euro hinausgeht, sind unwirksam.  

Außerdem: Die formularmäßige Auferlegung der Instandhaltung und Instandsetzung gemein-
schaftlich genutzter Flächen und Anlagen auf den Mieter ohne Beschränkung der Höhe nach 
verstößt gegen § 9 AGBG/§ 307 I, II BGB.  

 

§ 19 Bauliche Maßnahmen 

1. Bauliche Maßnahmen seitens des Vermieters, die zur Instandhaltung und -setzung die-
nen, sind vom Mieter nach Maßgabe des § 555a BGB zu dulden. Modernisierungsmaß-
nahmen nach § 555b BGB sind ebenfalls zu dulden, es sei denn, sie stellen für den Mieter, 
die dazu gehörige Familie oder andere Angehörige eine unbillige Härte dar. Dabei sind 
insbesondere die vorzunehmenden Arbeiten, die baulichen Folgen, vorausgegangene 
Aufwendungen des Mieters und die zu erwartende Mieterhöhung zu berücksichtigen. Die 
zu erwartende Mieterhöhung ist nicht als Härte anzusehen, wenn die Mietsache lediglich 
in einen Zustand versetzt wird, wie er allgemein üblich ist. Eine Verpflichtung des Ver-
mieters zur Modernisierung besteht aber in jedem Falle nicht. 
 

2. Bauliche Veränderungen seitens des Mieters bedürfen der Zustimmung des Vermieters, 
die davon abhängig gemacht werden kann, dass die Maßnahmen bei Beendigung des 
Mietverhältnisses auf eigene Kosten und unter Wiederherstellung des ursprünglichen 
Zustandes zu beseitigen sind. Schäden, die dabei vom Mieter oder seinem Erfüllungsge-
hilfen verursacht werden, sind zu ersetzen.  
 

3. Bauliche Maßnahmen, sowohl seitens des Vermieters als auch seitens des Mieters, sind 
in jedem Falle in ausreichendem Maße vorher schriftlich anzukündigen.  

 

§ 20 Schönheitsreparaturen 

(Zutreffendes ankreuzen) 

1. Der Mieter verpflichtet sich, die während des Mietverhältnisses anfallenden Schönheits-
reparaturen, die durch die altersbedingte Abnutzung oder den vertragsgemäßen Ge-
brauch entstehen, auf eigene Kosten zu übernehmen, sofern die Mietsache in einem 
renovierten Zustand übergeben wird. Die Mietsache wird in folgendem Zustand überge-
ben:  

renoviert   □   unrenoviert    □ 

 

2. Wenn die Mietsache in einem unrenovierten Zustand übergeben wird, zahlt der Vermie-
ter an den Mieter einen Betrag in Höhe von _____ Euro für die Vornahme der fälligen 
Schönheitsreparaturen. In diesem Falle sind sich die Parteien einig, dass die Mietsache 
als renoviert übergeben gilt.  
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3. Im Allgemeinen werden Schönheitsreparaturen in folgenden Abständen erforderlich, die 
ab Beginn des Mietverhältnisses bzw. ab Übernahme von Schönheitsreparaturen seitens 
des Mieters nach Beginn des Mietverhältnisses berechnet werden:  
 

● In Küche, Bad und Dusche – alle 4 Jahre 
● In Wohn- und Schlafräumen, Flur, Dielen und Toiletten – alle 6 Jahre  
● In sonstigen Nebenräumen – alle 8 Jahre 

 
Beiden Parteien bleibt es vorbehalten, die Erforderlichkeit von längeren bzw. kürzeren               
Renovierungsintervallen nachzuweisen. 

Zu den Schönheitsreparaturen gehört das Tapezieren/Streichen der Wände und Decken, 
das Streichen der Heizkörper einschließlich der Heizrohre, das Streichen oder Lackieren 
der Innentüren, Fenster und Außentüren von innen, der Fußleisten und Holzgewerke. 
Diese Arbeiten sind sach- und fachgerecht auszuführen.   

 

4. Der Vermieter selbst ist nicht zur Durchführung von Schönheitsreparaturen verpflichtet, 
wenn dies nicht schriftlich mit dem Mieter vereinbart wird.  
 

Zu § 20 Nr. 1: Die Abwälzung der Schönheitsreparaturen auf den Mieter ist deshalb wichtig, weil 
sie gesetzlich eigentlich dem Vermieter obliegen. Im Mietvertrag muss daher geregelt sein, dass 
der Mieter diese übernimmt. Allein die Bestimmung „Der Vermieter überlässt dem Mieter die 
Übernahme der Schönheitsreparaturen“ genügt nicht, da dies somit ins Belieben des Mieters 
gestellt wird. Schönheitsreparaturen sind optische Gebrauchsspurenbeseitigungen, die maler-
mäßige Arbeiten beinhalten. Alles was darüber hinausgeht kann laut Rechtsprechung nicht auf 
den Mieter abgewälzt werden, da der Mieter auch nur dazu verpflichtet werden kann, seine 
eigenen Abnutzungsspuren zu beseitigen und keine komplette Renovierung vorzunehmen.  

Zu § 20 Nr. 1 und 2: Klauseln zur Übernahme von Schönheitsreparaturen sind nur gültig, wenn 
die Wohnung in einem renovierten Zustand übernommen wurde. Dies ist bei unrenovierten 
Wohnungen allenfalls möglich, wenn der Vermieter dem Mieter einen angemessenen Ausgleich 
zukommen lässt. Eine halbe Monatsmiete für Streicharbeiten in drei Räumen ist dabei kein 
angemessener Ausgleich. Vielmehr müssen Arbeits- und Materialkosten ersetzt und eine miet-
freie Zeit eingeräumt werden. Besser für Sie als Vermieter ist es immer, die Wohnung in reno-
viertem Zustand zu übergeben. Die Rechtsprechung könnte in Zukunft dazu tendieren, die 
Klauseln zur Übernahme der Schönheitsreparaturen auch bei unrenoviertem Zustand und Zah-
lung einer Pauschale gänzlich für unwirksam zu erklären, da dem Mieter bei ohnehin renovie-
rungsbedürftigen Wohnungen oftmals die Möglichkeit genommen wird, nachzuweisen, dass die 
Notwendigkeit der Arbeiten nicht auf seiner eigenen Abnutzung beruht oder noch nicht erfor-
derlich ist.   

Außerdem: Die Abgrenzung zwischen renoviert und unrenoviert erfolgt folgendermaßen: Bei 
nur leichten Gebrauchsspuren, sodass der Gesamteindruck einer renovierten Wohnung vermit-
telt wird, ist ein renovierter Zustand anzunehmen. Für die Feststellung des Vorhandenseins und 
des Umfangs von Gebrauchsspuren ist das Übergabeprotokoll wichtig. Dabei sollten auch Details 
festgehalten werden, wie „Wände hell gestrichen“ oder „Türen lackiert“. Ist der renovierte Zu-
stand festgehalten, so ist für den Beweis des Gegenteils der Mieter verantwortlich.  

Zu § 20 Nr. 3: Zulässig sind solche Klauseln nur, wenn sie sich nach dem tatsächlichen Grad der 
Abnutzung richten. Die üblichen Fristen dürfen nicht unterschritten sein, es muss ein flexibler 
Plan vorliegen. Dies ist durch Zusätze wie „bei Bedarf“, „im Allgemeinen“ oder „regelmäßig“ zu 
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verdeutlichen. In Zukunft könnten sich außerdem die Zeitintervalle der Renovierungspflichten 
aufgrund neuer bautechnischer Möglichkeiten ändern. Die konkrete Art der Durchführung, 
insbesondere eine Verpflichtung zur fachmännisch bestellten Renovierung, darf nicht vorgege-
ben werden (eine ausdrückliche Erlaubnis zur Eigenrenovierung ist aber ebenso wenig notwen-
dig). Ebenso wenig ein Farbdiktat oder eine Tapetenklausel. Eventuell muss nur bei Mietende 
die Wohnung wieder so hergestellt werden, also in neutralen Farben, dass sie weitervermietet 
werden kann und dem allgemeinen Geschmacksempfinden entspricht. Während der Mietzeit ist 
der Mieter aber frei in seiner Gestaltung. Es kann auch gänzlich darauf verzichtet werden, wel-
che Arbeiten im Einzelnen auszuführen sind, da man sich dann an § 28 der Zweiten Berech-
nungsverordnung für preisgebundenen Wohnraum orientieren kann. Allerdings kann die 
eigenständige Ausführung im Mietvertrag auch für Vereinfachung sorgen.  

Außerdem: Endrenovierungsklauseln, die dem Mieter die Durchführung der Schönheitsreparatu-
ren auferlegen, obwohl diese bei Auszug noch nicht erforderlich oder unabhängig von der vor-
herigen Reparatur sind, sind unwirksam. Ebenso unwirksam sind Quotenabgeltungsklauseln, 
nach denen Mieter bei Auszug dazu verpflichtet werden, anteilig Kosten für die Durchführung 
der Schönheitsreparaturen zu übernehmen, auch wenn diese erst nach dem Auszug erforderlich 
werden. Die Kostenübernahme soll als Ausgleich für die Abnutzung der Wohnung dienen. Diese 
Kosten können aber nicht verlässlich ermittelt werden und benachteiligen den Mieter zu stark. 
Kumulative Klauseln, die neben laufenden Schönheitsreparaturen auch zur Endrenovierung bei 
Fälligkeit verpflichten, sind erst recht unzulässig. 

 

§ 21 Betreten durch Vermieter 

1. Dem Vermieter, dem Hauswart oder einem Beauftragten des Vermieters ist es gestattet, 
bei Vorliegen eines sachlichen Grundes, etwa zur ordentlichen Verwaltung des Hauses 
oder Gefahrenabwehr, die Räume der Mietsache zu betreten und zu besichtigen. Es ist 
ein Termin zu vereinbaren oder mindestens eine Woche vorher anzukündigen. Dabei 
sind aber die Arbeitszeit und sonstige persönliche Hinderungsgründe des Mieters zu be-
rücksichtigen. Im Schadensfall oder bei Gefahr ist das Betreten ggf. auch ohne Ankündi-
gung gestattet.  
 

2. Bei beabsichtigtem Verkauf der Mietsache oder Kündigung bzw. Aufhebung des Mietver-
hältnisses ist dem Vermieter oder einem Beauftragten zusammen mit Interessenten, 
Handwerkern und Sachverständigen in der Zeit von Montag bis Samstag zwischen 10 
und 13 Uhr sowie 15 und 18 Uhr nach terminlicher Vereinbarung zu gestatten, soweit 
berechtigte Interessen des Mieters nicht entgegenstehen. Dies gilt auch dann, wenn die 
Hausverwaltung die Betreuung des Objekts übernimmt.  
 

3. Damit der Vermieter im Notfall auch bei längerer Abwesenheit des Mieters Zugang zur 
Wohnung hat, muss der Mieter dem Vermieter mitteilen, wem er dem Wohnungsschlüs-
sel während dieser Abwesenheit überlassen hat.  

 

Zu § 21 Nr. 1: Ein Recht, ohne besonderen Anlass den Zustand der Wohnung zu kontrollieren, 
steht dem Vermieter nicht zu. Solch ein Recht darf auch nicht in einer Vertragsklausel vereinbart 
werden. Das uneingeschränkte Gebrauchsrecht steht während der Mietzeit nämlich allein dem 
Mieter zu. Eine Pflicht, den Zutritt zu gewähren, kann daher nur bei einem konkreten sachlichen 
Grund bestehen.  
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Außerdem: Eine Klausel, die ein Zutrittsrecht gänzlich ohne Vorankündigung oder in Abwesen-
heit des Mieters vorsieht, ist auch unwirksam.  

Zu § 21 Nr. 2: Grundsätzlich muss der Mieter Besichtigungen für insgesamt drei Stunden pro 
Woche zulassen. Eine Besichtigung an Sonn- oder Feiertagen ist nur ausnahmsweise möglich.  

 

§ 22 Aufrechnung und Zurückbehaltung 

Der Mieter darf gegenüber Mietforderungen des Vermieters mit Forderungen aufgrund der 
§§ 536a, 539 oder aus ungerechtfertigter Bereicherung wegen zu viel gezahlter Miete nur auf-
rechnen oder diesbezüglich ein Zurückbehaltungsrecht ausüben, soweit er seine Absicht hierzu 
dem Vermieter mindestens einen Monat vor Fälligkeit der Miete in Textform angezeigt hat. Mit 
anderen Forderungen kann er im Übrigen nur aufrechnen bzw. ein Zurückbehaltungsrecht 
geltend machen, soweit sie unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

 

Zu § 22: Die Aufrechnung mit Forderungen aus § 536a, 539 oder aus ungerechtfertigter Berei-
cherung an sich kann wegen § 556b II S. 1 BGB nicht ausgeschlossen werden, sondern nur von 
einer Anzeigepflicht abhängig gemacht werden. Im Übrigen ist § 309 Nr. 3 BGB zu beachten, 
sodass der Mieter immer gegen Forderungen, die rechtskräftig festgestellt oder unbestritten 
sind, aufrechnen kann. Unwirksam sind auch alle Klauseln, wonach Aufrechnung gegen Mietteile, 
wie etwa Betriebs- und Heizkostenforderungen unzulässig sind oder auf bestimmte Teile der 
Miete (etwa 80 %) beschränkt werden.  

 

§ 23 Vermieterpfandrecht  

Der Mieter verpflichtet sich, das gesetzliche Vermieterpfandrecht zu beachten und dem Vermie-
ter von einer etwaigen Pfändung Kenntnis zu geben. Andernfalls besteht eine Pflicht zum Scha-
densersatz.  

 

§ 24 Kündigung 

1. Das Recht zur ordentlichen Kündigung ist nur eingeschränkt, wenn ein Kündigungsver-
zicht unter §2 vereinbart wurde. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt in 
jedem Falle immer bestehen.   

 

2. Endet das Mietverhältnis aufgrund einer fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund sei-
tens des Vermieters, so haftet der Mieter für den Schaden, den der Vermieter dadurch er-
leidet, dass die Räume nach Auszug des Mieters eine Zeit lang leer stehen oder günstiger 
vermietet werden mussten. Die Haftung besteht höchstens für einen Zeitraum von 2 Mo-
naten nach Rückgabe der Wohnung und sie entfällt, wenn der Vermieter sich um einen 
Ersatzmieter nicht genügend bemüht hat. 

 

Zu § 24 Nr. 1: Eine ordentliche Kündigung mit der gesetzlichen Kündigungsfrist von drei Mona-
ten ist nur ausgeschlossen, wenn ein Kündigungsverzicht unter §2 wirksam vereinbart wurde.   
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§ 25 Tod des Mieters 

1. Bei Tod des Mieters treten Ehegatten, Lebenspartner, Kinder, Familienangehörige und 
andere Personen in der gesetzlichen Reihenfolge des § 563 I und II BGB in das Mietver-
hältnis ein, wenn sie mit dem verstorbenen Mieter einen gemeinsamen Haushalt geführt 
haben. Sie können innerhalb eines Monats, nachdem sie vom Tod des Mieters Kenntnis 
erlangt haben, dem Vermieter mitteilen, dass sie das Mietverhältnis nicht fortsetzen wol-
len. Dann gilt der Eintritt als nicht erfolgt. Sind mehrere Personen in das Mietverhältnis 
eingetreten, so kann jeder die Erklärung für sich abgeben. 
 

2. Sind mehrere Personen Mieter, so können bei Tod eines Mieters die anderen das Miet-
verhältnis innerhalb der ersten 3 Monate, nachdem sie vom Tod des Mieters erfahren 
haben, mit einer Frist von einem Monat kündigen.  
 

3. Das gleiche Kündigungsrecht gilt für den Erben, der das Mietverhältnis fortsetzt, wenn 
niemand nach den gesetzlichen Vorschriften eingetreten ist.  
 

4. Der Vermieter kann das Mietverhältnis innerhalb eines Monats, nachdem er von dem 
endgültigen Eintritt in das Mietverhältnis Kenntnis erlangt hat, außerordentlich mit der 
gesetzlichen Frist kündigen, wenn in der Person des Eingetretenen ein wichtiger Grund 
vorliegt.  

 

§ 26 Pflichten bei Beendigung des Mietverhältnisses 

1. Beim Auszug ist der Mieter verpflichtet, die gesamte Mietsache einschließlich aller ver-
mieteten Räume besenrein und gereinigt zurückzugeben. Fußböden sind fachgerecht zu 
reinigen, soweit dies erforderlich ist.  

 

2. Alle zuvor ausgehändigten Schlüssel sowie die selbst beschafften Schlüssel sind dem 
Vermieter oder seinem Verwalter auszuhändigen. Im Übrigen ist § 10 Nr. 2 zu beachten. 
 

3. Der Mieter muss dafür sorgen, dass alle Schäden beseitigt wurden. Bei einer renoviert 
übergegebenen Wohnung ist der Mieter verpflichtet, die fälligen und erforderlichen 
Schönheitsreparaturen durchzuführen. Sonst kann der Vermieter diese Arbeiten selbst 
in Auftrag geben und die Kosten dafür sowie etwaige Schäden dem Mieter in Rechnung 
stellen. Einbauten und Vorrichtungen des Mieters sind zu entfernen und sonstige Ände-
rungen an der Mietsache rückgängig zu machen. Zurückgelassene Gegenstände des Mie-
ters sind auf dessen Kosten nach einer angemessenen Frist zur Abholung zu beseitigen. 
Erfolgt die Räumung nicht rechtzeitig, sind weitergehende Schadensersatzansprüche zu-
lässig.  
Die Parteien vereinbaren, dass die Verjährungsfrist des 548 I BGB wegen Ansprüchen 
aufgrund der Verschlechterung oder Veränderung der Mietsache auf ein Jahr verlängert 
wird. Dasselbe gilt für Ansprüche des Mieters auf Ersatz von Aufwendungen und die Ge-
stattung der Wegnahme von Einrichtungen, wobei die Verjährungsfrist hier mit dem 
Zeitpunkt der Beendigung des Mietverhältnisses beginnt.  
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4. Bei Auszug trägt der Mieter die Kosten für eine erforderliche Zwischenablesung der 
Wärmekostenzähler bzw. -verteiler einschließlich der Sonderkosten für die notwendige 
kaufmännische Zwischenabrechnung (sog. Nutzerwechselgebühr).  

 

§ 27 Personenmehrheiten 

1. Mehrere Mieter, also Ehegatten und Personenmehrheiten, haften für alle Verpflichtun-
gen aus dem Mietverhältnis als Gesamtschuldner, d. h. jeder haftet für die volle Leistung 
bzw. für den gesamten Betrag. 
 

2. Die Mieter bevollmächtigen sich gegenseitig, Erklärungen des Vermieters entgegenzu-
nehmen sowie füreinander Erklärungen gegenüber dem Vermieter abzugeben. Ein Wi-
derruf der Bevollmächtigung ist jederzeit möglich, wird aber erst wirksam für 
Erklärungen, die nach dem Zugang des Widerrufs abgegeben werden. Allein durch die 
Mitteilung des Wechsels oder Ausscheidens eines Mieters aus einer Wohngemeinschaft 
findet kein Widerruf der Bevollmächtigung statt.  
 

3. Jeder Mieter muss Tatsachen in Person oder Verhalten eines mitbenutzenden Familien-
mitglieds oder sonstigen berechtigten Benutzers, die das Mietverhältnis berühren oder 
Schadensersatz begründen, für und gegen sich gelten lassen. Die Haftung eines Mieters 
wird nicht durch dessen Auszug beendet, außer der Vermieter stimmt der Haftungsent-
lassung zu. 

 
Zu § 27 Nr. 2: In einem Formularmietvertrag kann nicht wirksam vereinbart werden, dass ein 
Widerspruch nur wirksam ist, wenn er schriftlich ausgesprochen wird. Eine solche Klausel 
verstößt gegen § 307 Abs. 1 BGB, weil hierdurch der rechtlich unzutreffende Eindruck erweckt 
wird, dass mündliche Erklärungen auch dann unwirksam sind, wenn die Parteien einvernehm-
lich von der Schriftform abweichen wollen. 

 

§ 28 Hausordnung 

1. Mieter und Vermieter verpflichten sich zur Wahrung des Hausfriedens und gegenseiti-
gen Rücksichtnahme.  
 

2. Die Hausordnung ist Bestandteil dieses Vertrages und im Anhang beigefügt. Sie ist vom 
Mieter gewissenhaft einzuhalten.  

 

Zu § 28 Nr. 2: Die Hausordnung (oder ggf. die Gemeinschaftsordnung) sollte Bestandteil des 
Vertrages sein, um eine gewisse Ordnung innerhalb der Hausgemeinschaft zu gewährleisten. 
Wesentliche andere Verpflichten des Mietvertrages können hierdurch nicht abgeändert werden, 
sodass diese Regelungen nur vorteilhaft sein können. Bei einer Eigentumswohnung ist die Haus-
ordnung auch deshalb wichtig, weil hier bestimmte Entscheidungen der Eigentümergemein-
schaft bezüglich gemeinschaftlicher Einrichtungen Ausdruck finden, an die der Vermieter sich 
selbst halten muss. Die Hausordnung ist dem Vertrag tatsächlich beizufügen, da der Mieter diese 
auch zur Kenntnis genommen haben muss. 
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§ 29 Nebenabreden 

Änderungen und Ergänzungen des Mietvertrags sind nur wirksam, wenn sie schriftlich verein-
bart werden. Ebenso bedarf die Abänderung dieses Schriftformerfordernisses ihrerseits der 
Schriftform. Mündliche Abreden sind nicht gültig.  

 

Zu §29: Diese Regelung ist wichtig, um dem Vermieter nicht mit einer möglicherweise unüber-
legten, rechtlich nicht geprüften mündlich getroffenen Abrede mit dem Mieter zu belasten. 

 

§ 30 Wirksamkeit der Regelungen 

Sollte eine Regelung dieses Vertrages unwirksam sein, so ist nicht der gesamte Vertrag unwirk-
sam, sondern nur die betroffene Regelung. Die unwirksame Regelung wird durch die gesetzliche 
Regelung ersetzt.  

 

§ 31 Sonstiges  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Zu § 31: Hier können beispielsweise besondere Abreden über Winterwartung, Hausmeistertä-
tigkeit oder Tierhaltung festgelegt werden. Sie können ebenso in einem separaten Dokument 
vereinbart werden, das an den Vertrag angeheftet wird, mit diesem verbunden und im Anschluss 
an diesen durchnummeriert werden muss. Ansonsten kann hier auch festgehalten werden, dass 
sich der Mieter über besondere Umstände der Wohnung, etwa Mängel, bewusst ist, sodass dies-
bezüglich zum Beispiel kein Minderungsrecht greift. Die Rechtsfolge ist gesetzlich geregelt in 
§ 536b BGB, die Kenntnis des Umstands sollte aus Beweissicherungsgründen aber direkt im 
Vertrag festgehalten werden.  
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Vertragsunterzeichnung 

 

Der Vertrag ist doppelt und gleichlautend ausgefertigt, von beiden Parteien gelesen und in allen 
Punkten übereinstimmend vervollständigt, genehmigt und eigenhändig unterschrieben worden. 
Jede Partei hat eine vollständige Ausfertigung erhalten.   

 

 

 

____________________________________________________________________________, den _____________________________ 

(Ort, Datum)  

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

(Unterschrift des Vermieters)  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

(Unterschrift/-en des/der Mieter/-s)  
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Anhang 
Die wichtigsten rechtlichen Einzelhinweise  

 

 

Zu § 1 Mietsache: Die Angabe der Wohnfläche ist nicht zwingend. Sollten Sie eine solche Rege-
lung im Mietvertrag beibehalten wollen, so ist die Angabe des Zusatzes „Diese Angabe dient 
wegen möglicher Messfehler nicht der Festlegung des Mietgegenstandes. Der räumliche Umfang 
ergibt sich vielmehr aus der Anzahl der vermieteten Räume“ unbedingt notwendig, um eine 
Haftung nach § 536a BGB wegen Mietminderung auszuschließen, falls die angegebene von der 
tatsächlichen Wohnfläche um mehr als 10 % abweicht. In jedem Falle ist eine technisch fehler-
frei ermittelte Wohnfläche aber sinnvoll, da diese auch den Betriebskosten zugrunde gelegt 
werden muss (bei inhaltlich falscher Wohnflächenangabe müssen die Betriebskosten neu be-
rechnet werden).  

 

Zu § 2 Mietzeit: Bei unbefristeten Mietverträgen ist ein Kündigungsausschluss von höchstens 4 
Jahren ab Vertragsschluss zulässig. Während dieser Zeit sind ordentliche Kündigungen grund-
sätzlich ausgeschlossen. 

 

Zu § 3 Miete: Die Vereinbarung über einen Pauschalbeitrag von Betriebskosten ist nur über die 
in § 5 Nr. 1 und 2 genannten Kosten möglich. Bezüglich der Zahlung von Heiz- und Warmwas-
serkosten ist ein solcher Pauschalbeitrag unzulässig. Hierbei findet immer nur eine Vorauszah-
lung statt. Bei preisgebundenem Wohnraum ist eine Pauschalzahlung hinsichtlich aller Arten der 
Nebenkosten, also auch der Betriebskosten, generell unzulässig.  
 

Zu § 5 Betriebskosten: Vereinbarungen bezüglich der Betriebskostenübernahme, die dem 
Mieter keine Vorstellung darüber geben, inwieweit er solche zusätzlichen Kosten zu tragen hat, 
sind unwirksam. Eine Auflistung aller Betriebskosten muss aber nach geltender Rechtsprechung 
nicht stattfinden, da auch ein Hinweis auf § 2 BetrKV ausreicht.  
 
 
Zu § 7 Mietsicherheit: Sie dürfen die Höchstgrenze von drei Nettokaltmieten nicht überschrei-
ten. Das Geld für die Mietkaution muss vom Vermieter von seinem Vermögen getrennt, vor-
zugsweise unter der Bezeichnung „Mietkautionskonto“, angelegt werden. Der Mieter hat solange 
ein Zurückbehaltungsrecht an der Zahlung der Mietsicherheit bis der Vermieter ein insolvenz-
festes Konto nennt und den Nachweis der getrennten Anlage erbringt (Angabe der Kontonum-
mer und Kündigungsfrist ebenfalls einklagbar). 
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Zu § 16 Schönheitsreparaturen: Klauseln zu Schönheitsreparaturen, die eine Durchführung 
unabhängig von der Erforderlichkeit und nach einem starren Fristenplan vorsehen, sind grund-
sätzlich unzulässig. Im Übrigen sind Endrenovierungsklauseln, die den Mieter bei Auszug unab-
hängig vom Zustand der Mietsache zur Renovierung verpflichten, und 
Quotenabgeltungsklauseln, die bei Auszug des Mieters eine prozentuale Zahlung für die Dauer 
der Mietzeit im Hinblick auf die in Zukunft erforderlich werdenden Schönheitsreparaturen 
verlangen, unzulässig. Generell darf die Pflicht zu Schönheitsreparaturen nur noch geregelt 
werden, wenn die Wohnung im renovierten Zustand übergeben wurde (im Mietvertrag sowie 
Übergabeprotokoll festzuhalten sowie ggf. durch Fotodokumentation und Handwerkerrechnun-
gen zu belegen).  
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Nutzen Sie unsere weiteren Musterdokumente rund um das Thema Vermietung und Verkauf! 
Wir stellen Ihnen kostenlos zur Verfügung:  

 
x Unbefristeter Mietvertrag für Einfamilienhäuser 
x Befristeter Mietvertrag für Einfamilienhäuser 
x Übergabeprotokoll 
x Hausordnung 
x Widerrufsbelehrung 
x Wohnflächenberechnung 
x Immobilienbewertung 

 

 

Checkliste 

 

Bitte überprüfen Sie noch einmal folgende Punkte:  

1. Haben Sie den Mietvertrag sorgfältig durchgelesen (ggf. mit den dazu gehörigen Erläute-
rungen in der Version „Mietvertrag mit Ausfüllhilfe“)?  

2. Haben Sie alle mit □ gekennzeichneten Felder angekreuzt und alle leeren Felder ausge-
füllt?  

3. Haben Sie Regelungen auf Ihre individuellen Bedürfnisse hin überprüft und ggf. ange-
passt? 

4. Haben Sie unter § 31 Zusatzvereinbarungen getroffen und ggf. weitere Sonderregelun-
gen in einem Zusatzblatt vereinbart, die Ihnen ein besonderes Anliegen sind?  

5. Haben Sie den gesamten Vertrag noch einmal auf Vollständigkeit und Übereinstimmung 
überprüft?  

6. Haben alle Parteien des Mietvertrages den Mietvertrag eigenhändig unterschrieben und 
im Anschluss daran jeweils eine gleichlautende Ausfertigung des gesamten Mietvertrags 
(samt Zusatzvereinbarungen, die im Beisein des Mieters mit dem Vertrag zusammen-
zuheften sind) erhalten?  

 

 

Sollten Sie sich über bestimmte Regelungen nicht im Klaren sein oder Fragen dazu haben, emp-
fiehlt es sich, rechtlichen Rat bei Homeday einzuholen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jetzt kostenlose Bewertung anfordern www.homeday.de/bester-makler

Homeday GmbH · Im Mediapark 5 · 50670 Köln
kontakt@homeday.de

Jetzt kostenlos einen Maklervergleich anfordern 
und den besten Immobilienmakler finden.
Wir vergleichen die Erfolgsquoten der Makler in Ihrem Umkreis und ermitteln, welcher am 

besten zu Ihrer Immobilie passt. Profitieren Sie jetzt von unserem Maklervergleich und ver-

markten Sie Ihre Immobilie schneller und zu einem höheren Preis.

Jetzt den besten Makler finden.

Telefonische Beratung
rund um die Uhr unter:

0800 - 40 400 466

„Der Makler, den wir von Homeday empfohlen bekommen ha-
ben, hat sehr gewissenhaft gearbeitet […]“

Alexander H.

Sehr gewissenhafter Makler

“[…]. Die Kundenberatung konnte mir schnell und verlässlich 
einen kompetenten Makler empfehlen.”

Elke J.

Schnell und verlässlich

Tausende zufriedene Kunden:

www.homeday.de/bester-makler
www.homeday.de

