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Mietvertrag für Wohnraum 
 
 
 
CQ-HAUS 4 GmbH 
Fliethstraße 69 
41061 Mönchengladbach  
 

als Vermieter 
 
 
 

und 
 
Max Mustermann 
Vor- und Nachname 
 
Musterweg 
Straße 
 
0049-160 00 00 00 
Telefon 
 

01.01.2001 
geb. am  
 
1 
Hausnummer 
 
max@muster.de 
E-Mail-Adresse 

Koch 
Beruf  
 
41061 Mönchengladbach 
PLZ und Ort 
 
 
 

sowie 
 
Max Mustermann  
Vor- und Nachname 
 
Musterweg 
Straße 
 
0049-160 00 00 00 
Telefon 

 
 
01.01.2001 
geb. am  
 
1 
Hausnummer 
 
max@muster.de 
E-Mail-Adresse 

 
 
Koch 
Beruf  
 
41061 Mönchengladbach 
PLZ und Ort 
 
 
 
 
 

 
als Mieter 

 
(„Mieter“ und „Vermieter“ werden in diesem Vertrag in der Einzahl auch dann verwendet, wenn die jeweilige Partei aus mehreren 
Personen besteht) 
 
schließen folgenden Mietvertrag: 
 
 

§ 1 Mieträume 
1. Zur Benutzung als Wohnung werden im ‚Schillerquartier‘, im Hause    

     
Steinmetzstraße xx in 41061 Mönchengladbach 

(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 
 

vermietet: 
 
Die Wohnung Nr. 1  im 4. Obergeschoss links, bestehend aus 3-Zimmern, Küche, Flur, Bad, Gäste-WC 
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und 1 (Dach)Terrasse/ Balkon / Loggia.  
 
Die Wohnfläche beträgt ca. 85 m2. 
 
     Garagen bzw. Stellplätze sind ausdrücklich nicht Gegenstand dieses Mietvertrages. 
  
 X  zur Wohnung gehört der Garagen-Stellplatz (vor Ort mit Nr. 105 gekennzeichnet).  
 
2. Der Mieter ist berechtigt, soweit vorhanden, Fahrradstellplätze, Müllraum, Kinderwagenraum im 1.OG 
und Gemeinschaftsgarten im 2.OG mitzubenutzen. 
 
3. Dem Mieter werden folgende Schlüssel ausgehändigt: gemäß Übergabe-Protokoll.  
 
4. Der Vermieter ist verpflichtet, bei der Beschaffung nachweislich erforderlicher Schlüssel mitzuwirken. 
Die Kosten für die Schlüssel trägt der Mieter. 
 
5. Es handelt sich um Erstbezug. Hinsichtlich des Dekorationszustandes der Wohnung vereinbaren die 
Parteien, dass der Mieter die Wohnung in einem (frisch) renovierten (gestrichenen) Dekorationszustand 
erhält.  
 
Der Mieter erhält die Wohnung in dem derzeitigen Zustand. 
 
 

§ 2 Mietzeit 
1. Das Mietverhältnis beginnt am 01.02.2022. 
 
2. Das Mietverhältnis läuft auf unbestimmte Zeit und endet mit Ablauf des Monats, zu dem der Vermieter 
oder der Mieter die Kündigung unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten ausspricht. 
 
Die ordentliche Kündigung der Parteien ist jedoch frühestens zum Ablauf des 31.01.2024 zulässig. 
Eine ordentliche Kündigung mit Wirkung zu einem früheren Zeitpunkt ist ausgeschlossen. 
 
Für den Vermieter verlängert sich die Kündigungsfrist  
auf 6 Monate, wenn seit der Überlassung des Wohnraums mehr als 5 Jahre verstrichen sind,  
auf 9 Monate, wenn seit der Überlassung des Wohnraums mehr als 8 Jahre verstrichen sind. 
 
Erfolgt die Kündigung bis zum 3. Werktag des Kalendermonats, wird dieser Monat auf die Kündigungsfrist 
angerechnet. 
 
Für die Rechtzeitigkeit der Kündigung kommt es auf den Zugang des Kündigungsschreibens an. Die 
Kündigung des Mietverhältnisses bedarf der schriftlichen Form. 
 
Hinsichtlich des Kündigungsrechts des Vermieters gelten im Übrigen weitere gesetzliche Bestimmungen. 
 
 
3. Setzt der Mieter den Gebrauch der Mietsache nach Ablauf der Mietzeit fort, so gilt das Mietverhältnis 
nicht als verlängert. § 545 BGB findet somit keine Anwendung. Fortsetzung oder Erneuerung des Miet-
verhältnisses nach seinem Ablauf müssen vereinbart werden. 
 
 

§ 3 Außerordentliches Kündigungsrecht 
Hinsichtlich des außerordentlichen Kündigungsrechts des Vermieters und Mieters gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen. 
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§ 4 Miete 
Der Mieter zahlt dem Vermieter monatlich 
als Nettokaltmiete  
für die Wohnung:    980,72 €  
für den Garagen-Stellplatz:                                                                        65,00 €          
  
als Vorauszahlung für: 

• Betriebskosten gem. § 2 BetrKV               182,00 €   
• Heizkosten gem. § 2 BetrKV:    100,00 €   

 
Gesamt: 1.327,72 €   
 
Die Betriebskosten gemäß § 2 BetrKV sowie insbesondere die dort am Ende aufgeführten sonstigen 
Betriebskosten sind in der Anlage I dieses Mietvertrages wiedergegeben. 
 
 

§ 5 lndexmiete 
(nur für preisfreien Wohnraum) 

1. Die Parteien vereinbaren, dass die Änderungen der Nettokaltmiete durch den vom Statistischen Bun-
desamt ermittelten Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland (Verbrau-
cherpreisindex für Deutschland) bestimmt wird. Eine erste Änderung der Nettokaltmiete auf Basis dieser 
Regelung kann frühestens nach Ablauf eines Jahres, mithin erstmals zum 01.02.2023 vorgenommen 
werden.  
 
Bei weiteren Mietanpassungen ist zu beachten, dass die Miete, abgesehen von Anpassungen nach den 
§§ 559 bis 560 BGB, mindestens ein Jahr unverändert bleiben muss, bevor erneut eine Anpassung ver-
langt werden kann. 
 
2. Die Nettokaltmiete ändert sich jeweils im gleichen prozentualen Verhältnis, wie sich der vom Statisti-
schen Bundesamt ermittelte Verbraucherpreisindex für Deutschland gegenüber dem Indexstand des Mo-
nats des Mietbeginns bzw. dem Monat, dessen Indexstand für die Berechnung der jeweils letzte Mietän-
derung zugrunde gelegt wurde, verändert hat.  
 
Wird der Verbraucherpreisindex für Deutschland auf ein neues Basisjahr umgestellt, werden die Index-
werte im Rahmen der nächsten Anpassung auf Basis der Daten des jeweils neuen Basisjahres ermittelt. 
 
Die Änderung der Nettokaltmiete aufgrund dieser Vereinbarung muss durch Erklärung in Textform gel-
tend gemacht werden. Dabei sind die eingetragenen Änderungen des Preisindexes sowie die jeweilige 
neue Miete oder der jeweilige Anpassungsbetrag anzugeben. Die geänderte Miete ist mit Beginn des 
übernächsten Monats nach dem Zugang der Anpassungserklärung zu entrichten.  
 
3. Bei Vereinbarung der Indexmiete sind Erhöhungen nach § 558 BGB ausgeschlossen. Eine Erhöhung 
nach § 559 BGB kann nur verlangt werden, wenn der Vermieter bauliche Maßnahmen aufgrund von 
Umständen durchgeführt hat, die er nicht zu vertreten hat. 
 
 

§ 6 Änderung der Miete nach §§ 558 und 559 BGB 
(nur für preisfreien Wohnraum) 

1. Sofern nicht in § 5 anderes vereinbart ist, kann der Vermieter vom Mieter die Zustimmung zur Mieter-
höhung nach Maßgabe des § 558 BGB (ortsübliche Vergleichsmiete) verlangen. 
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2. Hat der Vermieter Modernisierungsmaßnahmen gemäß § 555b Ziff. 1, 3, 4, 5 oder 6 BGB durchgeführt, 
kann er die jährliche Miete um 8 % der für die Wohnung aufgewendeten Kosten bzw. auf diese entfallen-
den anteiligen Kosten gem. § 559 BGB erhöhen. 
 
3. Auch wenn die Kündigung erst zu einem bestimmten Zeitpunkt zulässig oder der Mietvertrag auf be-
stimmte Zeit geschlossen ist, sind Mieterhöhungen nach den §§ 558 und 559 BGB nicht ausgeschlossen. 
 
 

§ 7 Abrechnung der Betriebskosten, Anpassung der Vorauszahlungen 
1. Der Vermieter rechnet über die Betriebskosten i.S. des § 2 BetrKV (bei öffentlich gefördertem Wohn-
raum zuzüglich Umlageausfallwagnis ) unter Berücksichtigung der geleisteten Vorauszahlungen jährlich 
ab. Die Abrechnung ist dem Mieter spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Ende des Ab-
rechnungszeitraums mitzuteilen. Er ist nicht verpflichtet, bei Mieterwechsel eine Zwischenabrechnung zu 
erstellen. 
 
Sach- und Arbeitsleistungen des Vermieters, durch die Betriebskosten erspart werden, dürfen mit dem 
Betrag angesetzt werden, der für eine gleichwertige Leistung eines Dritten, insbesondere eines Unter-
nehmers, angesetzt werden könnte. Umsatzsteuer auf die Leistungen des Vermieters darf nicht erhoben 
werden. 
 
2. Soweit im Rahmen ordnungsgemäßer Bewirtschaftung nach Vertragsabschluss neue, mit denen im 
Mietvertrag (oder im Rahmen eines Nachtrags zum Mietvertrag) bereits als vom Mieter anteilig zu tra-
genden vereinbarten Nebenkosten vergleichbare Nebenkosten entstehen sollten (insbesondere durch 
Änderung, Erweiterung oder Ersteinrichtung technischer Anlagen) oder neue Gebühren, Steuern oder 
Abgaben, die das Objekt betreffen, eingeführt werden, können diese zusätzlichen vergleichbaren Neben-
kosten von dem Vermieter ebenfalls auf den Mieter umgelegt werden, sofern und soweit diese für den 
Vermieter nicht vorhersehbar waren und dies der Billigkeit nicht widerspricht. 
 
Die pro Abrechnungsjahr auf solch zusätzliche, vergleichbare, umlagefähige Positionen entfallende Kos-
ten, sind jedoch auf maximal 10% der Kosten, die auf die pro jeweiligem Abrechnungsjahr auf die bereits 
bei Abschluss dieses Mietvertrages (oder im Rahmen eines Nachtrags zum Mietvertrag) bereits als vom 
Mieter anteilig zu tragenden vereinbarten Nebenkostenpositionen entfallen, begrenzt. 
 
3. Soweit sich Betriebskosten i.S. des § 2 BetrKV im Rahmen ordnungsgemäßer Bewirtschaftung erhö-
hen ist der Vermieter auch während des Abrechnungszeitraums berechtigt, die Vorauszahlungen für die 
Zukunft anzuheben. Dabei ist die Erhöhung nachvollziehbar zu berechnen und zu erläutern.  
 
Bei einer Verringerung der Betriebskosten ist der Vermieter verpflichtet, die Vorauszahlungen entspre-
chend zu senken. 
 
Die Erklärung des Vermieters hat die Wirkung, dass mit Beginn des auf die Erklärung folgenden über-
nächsten Monats die geänderten Vorauszahlungen an die Stelle der bisherigen treten. 
 
Der Umfang der Erhöhung oder Verringerung der Vorauszahlung berechnet sich nach der Zahl der ver-
bleibenden Monate des laufenden Abrechnungszeitraums. 
 
 

§ 8 Verteilungsmaßstab 
1. Der Mieter trägt von den Betriebskosten - soweit nichts Abweichendes vereinbart wird – einen Anteil 
bemessen nach dem Verhältnis der Wohnfläche seiner Wohnung zur Summe der Wohn- und Nutzflächen 
aller Wohn- und Gewerberäume der Wirtschaftseinheit, es sei denn, dass ein Mieter von Wohnraum un-
billig mit Kosten belastet wird, die durch die gewerbliche Nutzung des Grundstücks veranlasst werden. In 
diesem Falle wird der Vermieter - soweit dies ohne weiteres möglich ist - die Betriebskosten, die nicht für 
Wohnraum entstanden sind, vorweg abziehen. Zubehörräume wie Keller, Abstellräume außerhalb der 
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Wohnung, Dachböden und Trockenräume bleiben dabei unberücksichtigt. 
 
Die Gebäude Schillerstraße  27, Sittardstraße 36 und Steinmetzstraße 71 und 75 in 41061 Mönchengla-
dbach sind zu einer Wirtschaftseinheit zusammengefasst und werden zusammen abgerechnet. Ausge-
nommen sind jedoch die Kostenpositionen (z.B. Aufzugskosten), die für jedes Gebäude gesondert be-
rechnet werden. Es bleibt dem Vermieter vorbehalten, die Wirtschaftseinheit zu erweitern, zu verringern 
oder die jeweiligen Gebäude einzeln abzurechnen.  
 
 
Die Verteilung der Heiz- und Warmwasserkosten erfolgt 
a) nach dem Verhältnis der Wohn-/Nutzflächen, 
b) bei Verwendung messtechnischer Ausstattungen zur Verbrauchererfassung nach dem vom Vermieter 
gemäß §§ 7 bis 10 HeizkostenV bestimmten Abrechnungsmaßstab. 
 
Wird bei Mieterwechsel eine Zwischenablesung vorgenommen, sind die Kosten entsprechend zu vertei-
len. Die Kosten der Zwischenablesung (inkl. der Kosten des Nutzerwechsels) trägt der ausziehende Mie-
ter. Findet keine Zwischenablesung statt, sind die gesamten Kosten zeitanteilig aufzuteilen. Die Heizkos-
ten können auch nach der Gradtagstabelle aufgeteilt werden. 
 
Die Verteilung etwaiger Breitbandnutzungsgebühren erfolgt nach Wohneinheiten.  
 
2. Der Vermieter ist berechtigt, wenn sachliche Gründe dafür vorliegen, den Abrechnungszeitraum auch 
für einzelne Betriebskosten umzustellen. Führt der vereinbarte Verteilungsmaßstab zu grob unbilligen 
Ergebnissen, ist der Vermieter berechtigt und verpflichtet, den Maßstab nach billigem Ermessen zu än-
dern, hinsichtlich der Heizkosten jedoch nur entsprechend den Bestimmungen der HeizkostenV. 
 
Sofern der Vermieter Wasserzähler eingebaut hat, werden die Kosten des Wasserverbrauchs und der 
Sielbenutzung nach dem gemessenen Wasserverbrauch aufgeteilt. Auf Verlangen des Vermieters hat 
der Mieter selbst einen Versorgungsvertrag mit dem Wasserlieferanten abzuschließen. 
 
Der Vermieter kann durch schriftliche Erklärung bestimmen, dass die Kosten der Müllabfuhr nach einem 
Maßstab umgelegt werden, der der unterschiedlichen Müllverursachung Rechnung trägt. Auf Verlangen 
des Vermieters hat der Mieter selbst einen Entsorgungsvertrag mit dem entsprechenden Unternehmen 
abzuschließen. 

 
§ 9 Zahlung der Miete 

1. Die Miete ist monatlich im Voraus, spätestens am 3. Werktag eines Monats (beim Vermieter eingehend) 
fällig, Nachzahlungen aus Betriebs- und Heizkostenabrechnungen jedoch erst einen Monat nach Vorlage 
der Abrechnung. 
 
2. Bei Zahlungsverzug ist der Vermieter berechtigt, die gesetzlichen Verzugszinsen und für jede schriftli-
che Mahnung einen Betrag in Höhe von 2,50 € zu erheben. Die Geltendmachung weiteren Schadens 
bleibt vorbehalten. 
 
3. Der Mieter verpflichtet sich, den Vermieter zu ermächtigen, die Miete sowie die Nachzahlungen aus 
Betriebs- und Heizkostenabrechnungen von einem vom Mieter anzugebenden Konto des Mieters mittels 
Lastschrift einzuziehen, sofern der Vermieter dies wünscht. Der Mieter weist dann das Kreditinstitut an, 
die vom Vermieter auf sein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
 
Die Rechte des Mieters als Kontoinhaber im Rahmen des Lastschriftmandats kann der Mieter einem 
Merkblatt seines Kreditinstitutes entnehmen, das er von seinem Kreditinstitut erhalten kann. 
 
4. Sofern der Vermieter dem Mieter nach Erteilung des Lastschriftmandats mitteilt, dass er die Miete 
und/oder die Nachzahlungen aus Betriebs- und Heizkostenabrechnungen trotz des Lastschriftmandats 
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nicht einzieht, ist der Mieter verpflichtet, die vertraglich geschuldeten Beträge auf das Konto des Vermie-
ters so rechtzeitig zu überweisen, dass sie dem Konto bis zur Fälligkeit gutgeschrieben werden. 
 
4. Sofern der Vermieter dem Mieter nach Erteilung des Lastschriftmandats mitteilt, dass er die Miete und 
Nebenkostenvorauszahlungen sowie etwaige Nachzahlungen aus Betriebs- und Heizkostenabrechnun-
gen trotz des Lastschriftmandats nicht einzieht, ist der Mieter verpflichtet, die vertraglich geschuldeten 
Beträge auf das Konto des Vermieters so rechtzeitig zu überweisen, dass sie dem Konto bis zur Fällig-
keit gutgeschrieben werden.  
 
5. Konto des Vermieters: 

 
Kontoinhaber:    CQ Haus 4 GmbH 
Kreditinstitut:    Stadtsparkasse Mönchengladbach 
BIC:     MGLSDE33XXX  
IBAN:     DE89310500001003339833 

 
6. Befindet sich der Mieter mit der Zahlung der Miete in Verzug, so sind Zahlungen, sofern der Mieter sie 
nicht anders bestimmt, zunächst auf etwaige Kosten, dann auf die Zinsen, sodann auf die Mietsicherheit 
und zuletzt auf die Hauptschuld, und zwar zunächst auf die ältere Schuld, anzurechnen. 
 
 

§ 10 Mietsicherheit  
1. Der Mieter leistet bei Abschluss des Mietvertrages eine Mietsicherheit in Höhe der dreifachen Netto-
kaltmiete für die Wohnung, sowie EUR 100,00 für die Aushändigung pro Transponder für die Parkgarage: 
entspricht EUR x.xxx,xx zzgl. EUR xxx,xx = EUR x.xxx,xx) . Als Vorauszahlung ausgewiesene Betriebs-
kosten bleiben unberücksichtigt. Ist als Sicherheit eine Geldsumme bereitzustellen, so ist der Mieter zu 
drei gleichen Teilzahlungen berechtigt. Die erste Teilzahlung ist zu Beginn des Mietverhältnisses fällig. 
 
2. Der Vermieter hat eine ihm als Sicherheit überlassene Geldsumme bei einem Kreditinstitut zu dem für 
Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist üblichen Zinssatz anzulegen. Die Anlage muss vom Ver-
mögen des Vermieters getrennt erfolgen. Die Erträge stehen dem Mieter zu. Sie erhöhen die Sicherheit. 
 
3. Auf Wunsch des Vermieters leistet der Mieter die Sicherheit in Form der Verpfändung von Ansprüchen 
aus einem Sparkonto bei einer deutschen Bank oder Sparkasse, gem. gesonderter Verpfändungserklä-
rung und Aushändigung einer von dem jeweiligen Kreditinstitut bestätigten Verpfändungserklärung sowie 
der Sparurkunde an den Vermieter/Verwalter. 
 
4. Der Vermieter gibt dem Mieter nach Beendigung des Mietverhältnisses innerhalb angemessener Frist 
nach Räumung und Rückgabe der Wohnung die Mietsicherheit nebst Zinsen zurück, soweit gegen ihn 
keine Ansprüche aus dem Mietverhältnis bestehen oder zu erwarten sind. 
 
5. Im öffentlich geförderten Wohnraum ist die Mietsicherheit nur dazu bestimmt, Ansprüche des Ver-
mieters gegen den Mieter aus Schäden an der Wohnung oder unterlassenen Schönheitsreparaturen zu 
sichern. 
 
 

§ 11 Wegereinigung und Streupflicht, Treppenhausreinigung 
und sonstige Reinigungspflichten 

1. Der Mieter übernimmt die Wegereinigung des öffentlichen Gehwegs, der Zuwegung zum Haus und zu 
den Abfallbehältern, soweit der Vermieter die Reinigungspflicht nicht ausdrücklich übernimmt (vgl. ggf. § 
11 Ziff. 7 dieses Mietvertrages). Gehwege sind alle öffentlichen, dem Fußgänger- oder Fahrradverkehr 
dienenden, von der Fahrbahn baulich abgesetzten Wegeanlagen in geschlossener Ortslage. Die Reini-
gungspflicht erstreckt sich auf die Beseitigung von Laub, Unrat und sonstigen Verschmutzungen. Der 
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Kehricht ist wegzuschaffen. Während der Wintermonate sind Schnee und Eis zu den üblichen Verkehrs-
zeiten zu beseitigen; ausgenommen von der Reinigung sind die ausschließlich dem Fahrradverkehr die-
nenden Flächen. Tausalz und tausalzhaltige Mittel dürfen nicht verwendet werden. Eisbildungen, denen 
nicht ausreichend durch Streuen entgegengewirkt werden kann, sind zu beseitigen. Straßenrinnen sind 
spätestens bei Eintritt von Tauwetter von Schnee und Eis so freizumachen, dass Schmelzwasser ablau-
fen kann. Der Mieter besorgt sich das Streumaterial auf eigene Kosten. 
 
2. Der Mieter übernimmt die Treppenhausreinigung sowie die Reinigung der dem gemeinschaftlichen Ge-
brauch dienenden Räume entsprechend der Hausordnung, soweit nicht der Vermieter die Reinigung aus-
drücklich übernimmt (vgl. ggf. § 11 Ziff. 7 dieses Mietvertrages). Das erforderliche Reinigungsmaterial hat 
er sich auf eigene Kosten zu beschaffen. 
 
3. Ablaufschächte auf Balkonen, Loggien usw. sowie deren Abdeckungen sind durch den Mieter von 
Laub, Unrat und sonstigen Verschmutzungen freizuhalten. 
 
4. Der Vermieter ist berechtigt, wenn dies zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung erforderlich ist, nach 
vorheriger Ankündigung die gesamten oder einzelne Reinigungspflichten selbst zu übernehmen oder sie 
einem Dritten zur Ausführung zu übertragen und die entstehenden Kosten als Betriebskosten gemäß §§ 
7, 8 dieses Vertrages zu erheben. Unter denselben Voraussetzungen ist er berechtigt, Reinigungspflich-
ten wieder auf den Mieter zu übertragen. 
 
5. Sofern mehrere Mieter zur Reinigung verpflichtet sind, erfolgt die Reinigung nach einem vom Vermieter 
aufgestellten Plan. 
 
6. Bei vorübergehender Verhinderung (z.B. Krankheit, Ortsabwesenheit) hat der Mieter auf seine Kosten 
für Vertretung zu sorgen. 
 
7. Z.Zt. erfolgt die Wegereinigung und Schnee- und Eisbeseitigung, Treppenhausreinigung und sonstige 
Reinigungspflichten im Auftrage des Vermieters. Die dabei entstehenden Kosten werden im Rahmen der 
Betriebskostenabrechnung verteilt. 
 

§ 12 Haftung 
1. Der Vermieter haftet bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit, des Eigentums 
oder des Vermögens des Mieters, die ein bei Abschluss des Mietvertrages vorhandener oder angelegter 
Sachmangel des Mietobjekts verursacht, nicht, es sei denn, 
 
a) ihn trifft ein Verschulden oder 
b) er beseitigt den Mangel nach Kenntnis nicht unverzüglich und dem Mieter entsteht hierdurch ein Scha-
den.  
 
2. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen. 
 

§ 13 Zentralheizung 
Der Vermieter ist verpflichtet, zentralbeheizte Wohnungen so mit Wärme zu versorgen, dass die mit Heiz-
körpern ausgestatteten Räume bei geschlossenen Fenstern und Türen in der Zeit von 6 bis 23 Uhr auf 
20° C, einen Meter über dem Fußboden in der Zimmermitte gemessen, erwärmt werden. 
 

 
§ 14 Benutzung der Mieträume 

1. Der Mieter hat die gemieteten Räume sowie die zur gemeinschaftlichen Benutzung bestimmten 
Räume, Einrichtungen und Anlagen schonend und pfleglich zu behandeln und ordnungsgemäß zu reini-
gen; dazu gehört auch das regelmäßige Putzen der Fensterscheiben einschließlich der Rahmen. Er hat 
für ausreichende Lüftung und Heizung aller ihm überlassenen Räume unter Beachtung der in Anlage II 
enthaltenen Hinweise und Vorgaben zu sorgen. 
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Der Mieter ist verpflichtet, beim Vorhandensein eines Aufzugs die Benutzungs- und Bedienungsvorschrif-
ten zu beachten. 
 
2. Der Mieter haftet für jede schuldhafte Beschädigung der Mietsache und des Hauses sowie sämtlicher 
zum Hause oder den Räumen gehörenden Anlagen und Einrichtungen, die er, die Angehörigen seines 
Haushalts, seine Untermieter oder die Personen verursachen, die auf seine Veranlassung mit der Miet-
sache in Berührung kommen. 
 
3. Der Mieter ist berechtigt, in den Mieträumen Haushaltsmaschinen (z. B. Wasch- und Geschirrspülma-
schinen, Trockenautomaten) aufzustellen, wenn und soweit die Kapazität der vorhandenen Installationen 
ausreicht und Belästigungen der Hausbewohner sowie Beeinträchtigungen der Mietsache nicht zu erwar-
ten sind. Der Mieter ist verpflichtet, in Betrieb befindliche Haushaltsgeräte sorgfältig zu bedienen und zu 
beaufsichtigen. 
 

§ 15 Instandhaltung der Mieträume  
1. Der Vermieter ist zur ordnungsgemäßen Instandhaltung und Instandsetzung der Mieträume verpflich-
tet, soweit im Folgenden keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind. 
 
2. Hinsichtlich der Schönheitsreparaturen gelten folgende Regelungen: 
 
a) Der Mieter verpflichtet sich, während der Mietzeit die aufgrund des mieterseitigen Gebrauchs erforder-

lich werdenden Schönheitsreparaturen innerhalb der Wohnung durchzuführen, sofern die Wohnung 
in frisch renoviertem Zustand oder in einem Zustand, der den Gesamteindruck einer renovierten Woh-
nung vermittelt, übergeben wurde. 

 
  Dies gilt entsprechend, sofern die Parteien vereinbaren, dass der Mietgegenstand als in frisch reno-

viertem Zustand übergeben gilt. 
 
b)  Wurde die Wohnung in unrenoviertem oder in renovierungsbedürftigem Zustand übergeben, dann 

steht dem Mieter die Durchführung von Schönheitsreparaturen auf eigene Kosten frei. Der Vermieter 
ist zur Durchführung von Schönheitsreparaturen berechtigt, aber nicht verpflichtet.  

 
Zu den Schönheitsreparaturen gehören insbesondere: Das Tapezieren, Anstreichen der Wände und der 
Decken, das Pflegen und Reinigen der Fußböden, das Streichen der Innentüren, der Fenster und Außen-
türen von innen sowie das Streichen der Heizkörper und Versorgungsleitungen innerhalb der Wohnung. 
Schönheitsreparaturen müssen fachgerecht ausgeführt werden.  
 
3. Soweit der Mieter nach Ziffer 2. a) zur Durchführung der Schönheitsreparaturen verpflichtet ist, sind 
die Mieträume zum Ende des Mietverhältnisses in dem Zustand zurückzugeben, der bestehen würde, 
wenn der Mieter die ihm obliegenden Schönheitsreparaturen durchgeführt hätte. Lackierte Holzteile sind 
in dem Farbton zurückzugeben, wie er bei Vertragsbeginn vorgegeben war; farbig gestrichene Holzteile 
können auch in Weiß oder in hellen Farbtönen gestrichen zurückgegeben werden. 
 
4. Kommt der Mieter seinen Verpflichtungen aus Ziffer 2. a) trotz Fälligkeit und Fristsetzung des Vermie-
ters nicht nach, so ist der Vermieter berechtigt, die Arbeiten auf Kosten des Mieters auszuführen oder 
ausführen zu lassen; der Mieter hat die Arbeiten zu dulden. Der Vermieter wird die Kosten dann im Wege 
des Schadensersatzes gegenüber dem Mieter geltend machen. 
 
5. Der Mieter trägt die Kosten der Reparaturen der lnstallationsgegenstände für Elektrizität, Wasser und 
Gas, der Heiz- und Kocheinrichtungen sowie der Fenster- und Türverschlüsse, soweit die Kosten der 
einzelnen Reparatur 120,00 € und der dem Mieter dadurch in den letzten 12 Monaten entstehende Auf-
wand 300,00 €, höchstens jedoch 8 % der jeweiligen Jahres-Nettokaltmiete nicht übersteigen. 
 
6. Zeigt sich im Laufe der Mietzeit ein Mangel der gemieteten Sache, so hat der Mieter dem Vermieter 
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unverzüglich Anzeige zu machen. 
 
 

§ 16 Abfallbeseitigung 
Werden für die Abfallbeseitigung getrennte Behälter zur Verfügung gestellt, ist der Mieter verpflichtet, 
diese entsprechend zu benutzen. 
 
 

§ 17 Gartenpflege 
- entfällt - 
 
 

§ 18 Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
1. Der Mieter hat Maßnahmen zu dulden, die zur Erhaltung (Instandhaltung/Instandsetzung) der 
Mieträume oder des Gebäudes erforderlich sind. 
 
2. Modernisierungsmaßnahmen (vgl. § 555b BGB) hat der Mieter zu dulden. Dies gilt nur dann nicht, 
wenn die Modernisierungsmaßnahme für den Mieter, seine Familie oder einen Angehörigen seines Haus-
halts eine Härte bedeuten würde, die auch unter Würdigung der berechtigten Interessen sowohl des Ver-
mieters als auch anderer Mieter in dem Gebäude sowie von Belangen der Energieeinsparung und des 
Klimaschutzes nicht zu rechtfertigen ist. Die zu erwartende Mieterhöhung sowie die voraussichtlichen 
künftigen Betriebskosten bleiben bei der Abwägung im Rahmen der Duldungspflicht außer Betracht; sie 
sind nur nach § 559 Absatz 4 und 5 BGB bei einer Mieterhöhung zu berücksichtigen. 
 
Der Vermieter hat dem Mieter spätestens drei Monate vor Beginn der Maßnahme deren Art sowie vo-
raussichtlichen Umfang in wesentlichen Zügen und Beginn, voraussichtliche Dauer und sofern eine Miet-
erhöhung gemäß § 559 BGB verlangt werden soll, den Betrag der zu erwartenden Mieterhöhung sowie 
die voraussichtlichen zukünftigen Betriebskosten in Textform mitzuteilen. 
 
3. Hat der Mieter Maßnahmen gemäß Ziffern 1 und 2 zu dulden, muss er, soweit erforderlich, bei deren 
Durchführung mitwirken, z. B. durch vorübergehendes Umräumen und Abdecken der Möbel, Entfernen 
seiner Einbauten usw. verletzt der Mieter diese Pflichten, so haftet er dem Vermieter für etwa entstehende 
Mehrkosten. Der Vermieter ist verpflichtet, die Arbeiten zügig durchführen zu lassen. 
 
4. Der Mieter wurde darauf aufmerksam gemacht, dass es während der Modernisierungsarbeiten zu Be-
einträchtigungen und Verschmutzungen in der Wohnung kommen kann. 
 
 

§ 19 Bauliche Veränderungen und Einbauten durch den Mieter 
1.  Bauliche Veränderungen an und in dem Mietgegenstand, insbesondere Um- und Einbauten, Installa-
tionen und dergleichen dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Erlaubnis des Vermieters vorgenommen 
werden. Sofern Mieter und Vermieter nicht im Einzelfall ausdrücklich vereinbaren, dass der Mieter den 
ursprünglichen Zustand zum Mietende nicht wiederherstellen muss, so ist der Mieter verpflichtet, die bau-
lichen Veränderungen zum Mietende zurückzubauen und den ursprünglichen Zustand wieder herzustel-
len.  
 
2. Will der Mieter Einrichtungen, mit denen er die Mieträume versehen hat, bei Beendigung des Mietver-
hältnisses wegnehmen, hat er sie zunächst dem Vermieter zur Übernahme anzubieten. Wenn der Ver-
mieter die Einrichtung übernehmen will, hat er nach seiner Wahl dem Mieter die Herstellungskosten ab-
züglich eines angemessenen Betrages für die Abnutzung zu erstatten oder in sonstiger Weise einen an-
gemessenen Ausgleich zu leisten. 
 
3. Macht der Vermieter von seinem Übernahmerecht keinen Gebrauch, hat der Mieter die Einrichtungen 
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wegzunehmen und den ursprünglichen Zustand der Räume auf seine Kosten handwerksgerecht wieder-
herzustellen. Hierzu gehört auch die Beseitigung von Dekorationsschäden. 
 
 

§ 20 Anbringen von Antennen und Kabelanschluss 
Das Anbringen von Einzelantennen und Kabelanschlüssen durch den Mieter ist nur mit Erlaubnis des 
Vermieters gestattet. Der Vermieter kann Ort und Art der Anbringung bestimmen. Behördliche Vorschrif-
ten sind zu beachten, andernfalls ist der Mieter zur Entfernung der Antenne verpflichtet. Der Vermieter 
kann die Erlaubnis davon abhängig machen, dass der Mieter den Vermieter von allen in Zusammenhang 
mit der Installation zusammenhängenden Kosten und Gebühren freihält, in angemessener Höhe für den 
Beseitigungs- und Wiederherstellungsaufwand Sicherheit leistet und sich zur Entfernung verpflichtet, so-
bald seine Wohnung vom Vermieter in zulässiger Weise an das Breitbandkabelnetz oder Satellitenfern-
sehen angeschlossen ist. Im Übrigen gilt § 19 Ziff. 3 dieses Mietvertrages. 
 

§ 21 Untervermietung 
1. Der Mieter ist ohne Erlaubnis des Vermieters weder zu einer Untervermietung der gesamten Mieträume 
noch zu einer sonstigen dauernden Gebrauchsüberlassung an Dritte berechtigt. 
 
2. Entsteht für den Mieter nach Abschluss des Mietvertrages ein berechtigtes Interesse, einen Teil des 
Wohnraums einem Dritten zum Gebrauch zu überlassen, so kann er von dem Vermieter die Erlaubnis 
hierzu verlangen. Dies gilt nicht, wenn in der Person des Dritten ein wichtiger Grund vorliegt, der Wohn-
raum übermäßig belegt würde oder dem Vermieter die Überlassung aus sonstigen Gründen nicht zuge-
mutet werden kann. Ist dem Vermieter die Überlassung nur bei einer angemessenen Erhöhung der Miete 
zuzumuten, so kann er die Erlaubnis davon abhängig machen, dass der Mieter sich mit einer solchen 
Erhöhung einverstanden erklärt 
 

§ 22 Betreten der Mieträume durch den Vermieter - Besichtigung für Miet-  
und Kaufinteressenten 

1. Der Vermieter und/oder sein Beauftragter können die Wohnung zur Prüfung ihres Zustandes zu ange-
messener Tageszeit und, um sie Mietinteressenten nach einer Kündigung oder Kaufinteressenten bei 
beabsichtigtem Verkauf zu zeigen, zweimal pro Woche werktags in der Zeit von 16:00 bis 20:00 Uhr und 
sonnabends von 10:00 bis 12:00 Uhr betreten. Der Vermieter teilt dem Mieter die Termine in angemes-
sener Zeit vorher mit. In Fällen der Gefahr ist das Betreten der Räume zu jeder Tages- und Nachtzeit 
gestattet. 
 
2. Bleiben bei längerer Abwesenheit des Mieters die Räume unbeaufsichtigt, so hat er dem Vermieter 
oder seinem Beauftragten die Schlüssel zu den Räumen zur Verfügung zu stellen, andernfalls ist der 
Vermieter berechtigt, die Räume in dringenden Fällen auf Kosten des Mieters öffnen zu lassen. 
 
3. Der Mieter ist verpflichtet, zum ordnungsgemäßen Ablesen und Austausch von Verbrauchserfassungs-
geräten den Zutritt zur Wohnung zu gewähren. 
 

§ 23 Tierhaltungsverbot 
Der Mieter darf Haustiere, mit Ausnahme von Kleintieren, wie z.B. Zierfischen, Wellensittichen, Hamstern, 
nur mit Zustimmung des Vermieters halten. Dies gilt auch für die zeitweilige Verwahrung von Tieren. Die 
Zustimmung kann insbesondere aus wichtigem Grund versagt werden. Gleiches gilt für den Widerruf 
einer einmal erteilten Zustimmung. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn Belästigungen 
oder Beeinträchtigungen Dritter (insbesondere anderen Hausbewohner, dritter Mieter oder Nachbarn) 
durch das/die Tiere zu befürchten sind oder eine Beeinträchtigung des Grundstücks zu befürchten ist. 
 
Sofern besondere Lebensumstände des Mieters, insbesondere eine medizinische Indikation vorliegt (wel-
che z.B. die Haltung eines Blindenhundes, Therapiehundes oder Behindertenbegleithundes) oder be-
gründete sonstige besondere Härtefälle vorliegen, die die Tierhaltung erforderlich machen, so sind diese 
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Umstände vom Vermieter im Rahmen seiner Entscheidungsfindung zu berücksichtigen, wenn der Mieter 
den Vermieter über diese Besonderheiten in Kenntnis setzt. 
 
Der Mieter verpflichtet sich, das Füttern von Möwen, Tauben usw. vom Grundstück aus wegen Ver-
schmutzung des Hauses und Belästigung der Mitbewohner zu unterlassen. 
 

§ 24 Anbringung von Schildern 
1. Zur Anbringung von Schildern, Aufschriften und anderen Vorrichtungen außerhalb der Mieträume ist 
die Erlaubnis des Vermieters erforderlich. Sie kann widerrufen werden, wenn sich für das Gebäude, die 
Mitbewohner oder die Anlieger Unzuträglichkeiten ergeben. 
 
2. Etwa erforderliche behördliche Genehmigungen sind vom Mieter einzuholen; er trägt alle mit der An-
bringung oder Aufstellung verbundenen Kosten, Gebühren und Abgaben. 
 
3. Bei Beendigung des Mietverhältnisses oder bei Widerruf der Genehmigung hat der Mieter auf Verlan-
gen des Vermieters den früheren Zustand auf seine Kosten wiederherzustellen. 
 

§ 25 Beendigung des Mietverhältnisses 
1. Bei Beendigung des Mietverhältnisses, spätestens bei seinem Auszug, hat der Mieter die Mieträume 
geräumt und in vertragsgerechtem Zustand, insbesondere unter Beachtung der in § 15 Ziffer 2 und 3 
dieses Mietvertrages getroffenen Regelungen, im Übrigen in sauberem Zustand zurückzugeben. 
 
2. Vom Mieter entfernte Ausstattungen hat er in gebrauchsfähigem Zustand wiederherzustellen. 
 
3. Sämtliche Schlüssel, auch die von ihm selbst beschafften, hat der Mieter dem Vermieter oder seinem 
Bevollmächtigten auszuhändigen. 
 
4. Die Rückgabe der Räume hat an dem Werktag bis mittags 12 Uhr zu erfolgen, welcher dem Ablauf 
des Mietvertrages folgt. 
 

§ 26 Hausordnung / Garagenordnung 
Der Mieter ist an Änderungen und Zusätze zur Haus- sowie Garagenordnung (ANLAGEN III & IV) ge-
bunden, wenn der Vermieter sie ihm bekannt gibt und sie unter Berücksichtigung einer ordnungsgemä-
ßen Verwaltung und Bewirtschaftung des Hauses angemessen sind. 
 
Der Mieter haftet dafür, dass auch die Angehörigen seines Haushalts, seine Untermieter und die Perso-
nen, die auf seine Veranlassung mit der Mietsache in Berührung kommen, die Haus- bzw. Garagenord-
nung einhalten. 
 

§ 27 Personenmehrheit 
1. Mehrere Personen als Vermieter/Mieter (z. B. Ehegatten) haften für die Verpflichtungen aus dem Miet-
vertrag als Gesamtschuldner. 
 
2. Erklärungen, deren Wirkung das Mietverhältnis berührt, müssen von oder gegenüber allen Mietern 
abgegeben werden. Die Mieter bevollmächtigen sich gegenseitig zur Entgegennahme solcher Erklärun-
gen. Diese Vollmacht gilt auch für die Entgegennahme von Kündigungen, jedoch nicht für Mietaufhe-
bungsverträge. 
 

§ 28 Fenster 
Sollte die Wohnung mit neuen isolierverglasten Kunststofffenstern versehen sein, dürfen keine Thermo-
meter o.ä. (außen wie innen) an den Fenstern angeschraubt werden.  
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§ 29 Wohnungsgeberbestätigung 
Sofern der Vermieter nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) verpflichtet ist, dem Mieter eine Wohnungs-
geberbestätigung auszuhändigen, wird der Vermieter dem Mieter diese nach mieterseitiger Aufforderung 
aushändigen. Der Mieter verpflichtet sich, diese nach Erhalt umgehend der zuständigen Meldebehörde 
zu übergeben.   
 

§ 30 Versorgungsunternehmen 
Der Mieter verpflichtet sich, sich sofort nach Übernahme der Räumlichkeiten bei den vorhandenen Ver-
sorgungsunternehmen für Strom anzumelden. 
 
 

§ 31 Hausratversicherung 
Der Mieter ist verpflichtet, eine Hausratversicherung in üblicher Höhe von mindestens € 770,00 pro m² 
Mietfläche abzuschließen und dieses auf Verlangen des Vermieters auch nachzuweisen. Sollte der Mieter 
dieser Verpflichtung nicht nachkommen, so ist er für etwaige Schäden, die dem Vermieter dadurch ent-
stehen, im vollen Umfang schadensersatzpflichtig. 
 
 

§ 32 Besondere Vereinbarungen 
1. Der Mieter wurde darauf hingewiesen, dass im Zuge der Entwicklung des ‚Schillerquartier‘ auf den 
Nachbargrundstücken (Steinmetzstraße 81-99) weitere Neubauten entstehen. Hierdurch werden teils er-
hebliche Beeinträchtigungen wie z.B. Lärm, Schmutz etc. verbunden sein. Dennoch erkennt der Mieter 
die Mietsache auch für die Zeit der Durchführung dieser Maßnahmen als vertragsgerecht an. Dem Mieter 
ist bewusst, dass ein Mietminderungsrecht somit nicht besteht. 
 
2. Dem Mieter ist bekannt, dass es sich bei dem Mietobjekt um eine Neubauwohnung handelt. Das be-
deutet, dass das Mauerwerk über eine Restfeuchte ("Baufeuchte") verfügt. Es ist somit mieterseitig zu 
beachten, dass die Möbel einen entsprechenden Abstand zur Wand aufweisen sollten, um eine Luftzir-
kulation zu gewährleisten und eine Beschädigung des Mobiliars zu vermeiden. 
 
3. Im Hinblick auf ein etwaig bestehendes Widerrufsrecht des Mieters wird auf Anlage V (Widerrufsbe-
lehrung) des Mietvertrages, welche dem Mieter bekannt ist, verwiesen. 
 
4. Die in der Wohnung befindliche Einbauküche ist nicht Mietgegenstand und wird lediglich kostenfrei zur 
Nutzung überlassen. Der Mieter verpflichtet sich hiermit pfleglich sorgsam umzugehen. Etwa erforderliche 
Instandhaltungen von Küchenmöbeln und/oder elektrischen Geräten sind allein Sache des Mieters auf 
eigene Kosten. Ansprüche gegenüber dem Vermieter bestehen insoweit nicht. Insbesondere berechtigt 
ein möglicher Mangel an der Einbauküche den Mieter nicht zur Minderung der Miete. Es wird festgehalten, 
dass die Einbauküche neu und mängelfrei ist.  
 
5. Dem Mieter ist bekannt, dass im Bereich der Hauseingänge eine Video- Überwachung/Kamera instal-
liert ist, um die Sicherheit im Gebäude für die Mieter zu erhöhen und unberechtigten Zugang zum Gebäude 
zu vermeiden. Der Mieter erklärt sich hiermit und der Unterzeichnung dieses Vertrages ausdrücklich sein 
Einverständnis hierzu. 
 
6. Abgebildetes Zubehör auf der Webseite oder im Exposé wie zum Beispiel Blumenkästen, Dekoartikel, 
Einrichtungsgegenstände in den Wohnungen und auf den Balkonen sind nur aus Darstellungsgründen 
abgebildet und sind nicht Gegenstand des Mietobjektes bzw. des Mietvertrages. Die Anbringung von Blu-
menkästen am Stahlgeländer ist nicht erlaubt. 
 
7. Es wird darauf hingewiesen, dass das Bohren in Fliesen zu vermeiden ist. Zubehör für  Küche und Bä-
der ist auch in aufklebbarer Ausfertigung erhältlich. Im Einzelfall dennoch erforderliche Bohrungen sind 
fachmännisch zwischen den Fliesen in den Fugen anzubringen. Beschädigungen und anschließender 
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Ersatz der Fliesen gehen in jedem Fall zu Lasten des Mieters. 
 
 

§ 33 Verwaltung 
Mit der Verwaltung ist die Firma TREUREAL Property Management GmbH mit Sitz in Mannheim, beauf-
tragt. Sie ist bevollmächtigt, alle Rechtshandlungen zur Änderung, Gestaltung und Auflösung des Miet-
verhältnisses vorzunehmen, einschließlich Änderung des Mietzinses und der Kündigung. 
 

§ 34 Nebenabreden, Änderungen, Ergänzungen und Schriftform 
1. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 
 
2. Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen dieses Mietvertrages können schriftlich oder mündlich 
vereinbart werden.  
 
a) Besteht für die Gültigkeit des Vertrags oder besonderer Regelungen des Vertrags ein Schriftformerfor-
dernis (so beim Zeitmietvertrag oder bei einem zeitlichen Verzicht auf das Kündigungsrecht), verpflichten 
sich beide Vertragspartner, daran mitzuwirken, dass Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags 
schriftlich erfolgen. Beide Vertragspartner werden sich auf einen Mangel der Schriftform nicht berufen, 
sondern an der Erhaltung der Schriftform mitwirken. 
 
b) Den Parteien ist bekannt, dass ein mit Erwerb des mietvertragsgegenständlichen Grundstücks auf 
Vermieterseite eintretenden Dritter an die in lit. a) enthaltenen Regelung nicht gebunden ist; ihm stehen 
die gesetzlichen Rechte zu. 
 
 

§ 35 Salvatorische Klausel 
Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein sollten, wird dadurch die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich jedoch, eine unwirksame Be-
stimmung durch eine wirksame Vereinbarung zu ersetzen, die ihrem wirtschaftlichen Inhalt nach der un-
wirksamen Bestimmung soweit wie möglich entspricht. 
 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Ort / Datum Ort/ Datum 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Unterschrift des Vermieters Unterschrift des Mieters / der Mieter 

 
 
 

 
Folgende Personen haben an der Besichtigung der Wohnung am…………………teilgenommen: 
 
 
___________________    _________________ 
Name, Vorname      Unterschrift 
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___________________    _________________ 
Name, Vorname      Unterschrift 
 
 
___________________    _________________ 
Name, Vorname      Unterschrift 
 
 
Anmerkung: Personen, die an der Besichtigung der Wohnung teilgenommen haben, bestä-
tigen dies durch ihre Unterschrift. 
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ANLAGE I 
A) Betriebskosten gemäß § 2 Betriebskostenverordnung: 

Betriebskosten sind Kosten, die dem Eigentümer oder Erbbauberechtigten durch das Eigentum oder Erbbaurecht am Grundstück 
oder durch den bestimmungsmäßigen Gebrauch des Gebäudes, der Nebengebäude, Anlagen, Einrichtungen und des Grundstücks 
laufend entstehen, es sei denn, dass sie üblicherweise vom Mieter außerhalb der Miete unmittelbar getragen werden: 

1.  Die laufenden öffentlichen Lasten des Grundstücks, 
hierzu gehört namentlich die Grundsteuer; 

2.  die Kosten der Wasserversorgung, 
hierzu gehören die Kosten des Wasserverbrauchs, die Grundgebühren, die Kosten der Anmietung oder anderer Arten der Ge-
brauchsüberlassung von Wasserzählern sowie die Kosten ihrer Verwendung einschließlich der Kosten der Eichung sowie der 
Kosten der Berechnung und Aufteilung, die Kosten der Wartung von Wassermengenreglern, die Kosten des Betriebs einer 
hauseigenen Wasserversorgungsanlage und einer Wasseraufbereitungsanlage einschließlich der Aufbereitungsstoffe; 

3.  die Kosten der Entwässerung, 
hierzu gehören die Gebühren für die Haus- und Grundstücksentwässerung, die Kosten des Betriebs einer entsprechenden 
nicht öffentlichen Anlage und die Kosten des Betriebs einer Entwässerungspumpe; 

4.  die Kosten 
a) des Betriebs der zentralen Heizungsanlage einschließlich der Abgasanlage, 
hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der 
Bedienung, Überwachung und Pflege der Anlage, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit 
einschließlich der Einstellung durch eine Fachkraft, der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums, die Kosten der Messun-
gen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, die Kosten der Anmietung oder anderer Arten der Gebrauchsüberlassung einer 
Ausstattung zur Verbrauchserfassung sowie die Kosten der Verwendung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung ein-
schließlich der Kosten der Eichung sowie der Kosten der Berechnung und Aufteilung oder 
b) des Betriebs der zentralen Brennstoffversorgungsanlage, 
hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstroms und die Kosten der 
Überwachung sowie die Kosten der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums 
oder 
c) der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme, auch aus Anlagen im Sinne des Buchstabens a,  
hierzu gehören das Entgelt für die Wärmelieferung und die Kosten des Betriebs der zugehörigen Hausanlagen entsprechend 
Buchstabe a oder 
d) der Reinigung und Wartung von Etagenheizungen und Gaseinzelfeuerstätten 
hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Wasserablagerungen und Verbrennungsrückständen in der Anlage, die Kosten 
der regelmäßigen Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit und der damit zusammenhängenden Einstellung 
durch eine Fachkraft sowie die Kosten der Messungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz; 

5.  die Kosten 
a) des Betriebs der zentralen Warmwasserversorgungsanlage, 
hierzu gehören die Kosten der Wasserversorgung entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind 
und die Kosten der Wassererwärmung entsprechend Nummer 4 Buchstabe a  
oder 
b) der eigenständig gewerblichen Lieferung von Warmwasser, auch aus Anlagen im Sinne des Buchstabens a, hierzu 
gehören das Entgelt für die Lieferung des Warmwassers und die Kosten des Betriebs der zugehörigen Hausanlagen entsprechend 
Nummer 4 Buchstabe a oder 
c) der Reinigung und Wartung von Warmwassergeräten, 
hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Wasserablagerungen und Verbrennungsrückständen im Innern der Geräte 
sowie die Kosten der regelmäßigen Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit und der damit zusammenhängenden 
Einstellung durch eine Fachkraft; 

6.  die Kosten verbundener Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlagen 
a)   bei zentralen Heizungsanlagen entsprechend Nummer 4 Buchstabe a und entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort 
bereits berücksichtigt sind, 
oder 
b) bei der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme entsprechend Nummer 4 Buchstabe c und entsprechend Nummer 2, 
soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind, 
oder 
c)   bei verbundenen Etagenheizungen und Warmwasserversorgungsanlagen entsprechend Nummer 4 Buchstabe d 
und entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind; 
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7.  die Kosten des Betriebs des Personen- oder Lastenaufzugs, 
hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der Beaufsichtigung, der Bedienung, Überwachung und 
Pflege der Anlage, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit einschließlich der Ein-
stellung durch eine Fachkraft sowie die Kosten der Reinigung der Anlage; 

8.  die Kosten der Straßenreinigung und Müllbeseitigung, 
zu den Kosten der Straßenreinigung gehören die für die öffentliche Straßenreinigung zu entrichtenden Gebühren und die 
Kosten entsprechender nicht öffentlicher Maßnahmen; zu den Kosten der Müllbeseitigung gehören namentlich die für 
die Müllabfuhr zu entrichtenden Gebühren, die Kosten entsprechender nicht öffentlicher Maßnahmen, die Kosten des 
Betriebs von Müllkompressoren, Müllschluckern, Müllabsauganlagen sowie des Betriebs von Müllmengenerfassungsan-
lagen einschließlich der Kosten der Berechnung und Aufteilung; 

9.  die Kosten der Gebäudereinigung und Ungezieferbekämpfung, 
zu den Kosten der Gebäudereinigung gehören die Kosten für die Säuberung der von den Bewohnern gemeinsam genutzten 
Gebäudeteile, wie Zugänge, Flure, Treppen, Keller, Bodenräume, Waschküchen, Fahrkorb des Aufzugs; 

10. die Kosten der Gartenpflege, 
hierzu gehören die Kosten der Pflege gärtnerisch angelegter Flächen einschließlich der Erneuerung von Pflanzen und Ge-
hölzen, der Pflege von Spielplätzen einschließlich der Erneuerung von Sand und der Pflege von Plätzen, Zugängen und 
Zufahrten, die dem nicht öffentlichen Verkehr dienen; 

11. die Kosten der Beleuchtung, 
hierzu gehören die Kosten des Stroms für die Außenbeleuchtung und die Beleuchtung der von den Bewohnern gemein-
sam genutzten Gebäudeteile, wie Zugänge, Flure, Treppen, Keller, Bodenräume, Waschküchen; 

12. die Kosten der Schornsteinreinigung, 
hierzu gehören die Kehrgebühren nach der maßgebenden Gebührenordnung, soweit sie nicht bereits als Kosten nach 
Nummer 4 Buchstabe a berücksichtigt sind; 

13. die Kosten der Sach- und Haftpflichtversicherung, 
hierzu gehören namentlich die Kosten der Versicherung des Gebäudes gegen Feuer-, Sturm-, Wasser- sowie sonstige 
Elementarschäden, der Glasversicherung, der Haftpflichtversicherung für das Gebäude, den Öltank und den Aufzug; 

14. die Kosten für den Hauswart, 
hierzu gehören die Vergütung, die Sozialbeiträge und alle geldwerten Leistungen, die der Eigentümer oder Erbbau-be-
rechtigte dem Hauswart für seine Arbeit gewährt, soweit diese nicht die Instandhaltung, Instandsetzung, Erneuerung, 
Schönheitsreparaturen oder die Hausverwaltung betrifft; soweit Arbeiten vom Hauswart ausgeführt werden, dürfen Kos-
ten für Arbeitsleistungen nach den Nummern 2 bis 10 und 16 nicht angesetzt werden; 

15. die Kosten 
a) des Betriebs der Gemeinschafts-Antennenanlage, 
hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms und die Kosten der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft 
einschließlich der Einstellung durch eine Fachkraft oder das Nutzungsentgelt für eine nicht zu dem Gebäude gehörende 
Antennenanlage sowie die Gebühren, die nach dem Urheberrechtsgesetz für die Kabelweitersendung entstehen, oder 
b) des Betriebs der mit einem Breitbandkabelnetz verbundenen privaten Verteilanlage, 
hierzu gehören die Kosten entsprechend Buchstabe a, ferner die laufenden monatlichen Grundgebühren für Breitband-
kabelanschlüsse; 

16. die Kosten des Betriebs der Einrichtungen für die Wäschepflege, 
hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der Überwachung, Pflege und Reinigung der Einrichtungen, 
der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit sowie die Kosten der Wasserversorgung ent-
sprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind; 

17. sonstige Betriebskosten, 
hierzu gehören Betriebskosten im Sinne des § 1 BetrKV, die von den Nummern l bis 16 nicht erfasst sind. 

 
B) Weitere sonstige Kosten im Sinne dieses Vertrages sind insbesondere: 

Kosten der Regenrinnenreinigung und –beheizung 
Kosten der Feuerlöscherprüfung 
Kosten der Schnee- und Eisbeseitigung 
Kosten für die Wartung von (Automatik)Türen- und Fenstern, Rolltoren, Rollgittern, Be- und Entlüftungsanlagen, 
der Brandschutzeinrichtungen (z.B. Brand- und Rauchmeldern, Rauchabzügen, Sprinkleranlagen)  
Kosten der Terrorversicherung sowie der Extended-Coverage-Versicherung 
Kosten eines E-Checks 
Kosten von Trinkwasseruntersuchungen 
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Kosten der Prüfung (Funktionsprüfung)von Rauchwarnmeldern  
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ANLAGE II 
 

Allgemeine Hinweise zur korrekten Belüftung und Beheizung 
Der Mieter verpflichtet sich, für eine ausreichende Belüftung und Beheizung der Wohnung und etwaig mitvermieteter 
Keller oder Bodenräume - soweit möglich (also Fenster und Heizung vorhanden sind) - zur Vermeidung von Feuch-
tigkeitsschäden zu sorgen. Er verpflichtet sich weiterhin zur Beachtung der nachfolgend aufgeführten Regeln zum 
Lüften und Heizen. 
 
Alle benutzten Räume (auch wenig benutzte) müssen regelmäßig mehrfach (möglichst viermal) am Tag gelüftet 
werden. Dazu sind alle Fenster gleichzeitig ganz zu öffnen (Querlüftung, Durchzug), damit sich der Luftaustausch 
schnell vollziehen kann. Die Lüftung ist umso wirkungsvoller, je höher die Temperaturdifferenz zwischen draußen 
(kalte Luft) und drinnen (warme Luft) ist. Die Dauer dieser sogenannten Stoßlüftung sollte zwischen 5 bis maximal 
10 Minuten betragen. Diese Zeit reicht, um die feuchte Raumluft durch kalte aber trockene Frischluft zu ersetzen. 

 
Dauerlüftung durch gekippte Fenster ist grundsätzlich zu vermeiden. Längeres Lüften an einem Stück führt nur zum 
Auskühlen der Wände. Insbesondere bei kaltem Wetter kühlt Dauerlüften oder längeres Lüften die Wände sehr aus 
und kostet im Verhältnis mehr Energie als wiederholte Stoßlüftung.  
 
Während des Lüftens sollten die Thermostatventile an den Heizkörpern geschlossen werden. Die Ventile würden 
sich sonst voll öffnen. Nach dem Lüften sollten die Thermostatventile dann wieder auf die angemessene Stellung 
gestellt werden. 
 
Der Heizkörper sollte auch in wenig benutzten Räumen, insbesondere in Schlafzimmern, niemals ganz abgestellt 
werden. Das „Mitheizen“ des Schlafzimmers durch geöffnete Türen ist unbedingt zu vermeiden, weil sich wärmere 
(feuchte) Luft aus der übrigen Wohnung an den vergleichsweise kälteren Wänden des Schlafzimmers niederschlagen 
würde. Türen zwischen gut beheizten und weniger beheizten Räumen sollten daher (wenn nicht gelüftet wird) ge-
schlossen gehalten werden. 
 
Größere Wasserdampfmengen sollten bereits beim Entstehen gezielt weggelüftet werden. Beim Kochen und dem 
Baden/Duschen sollten die Türen (der entsprechenden Räume) daher geschlossen sein und die Fenster (der ent-
sprechenden Räume) beim Kochen und während und/oder zumindest nach dem Baden/Duschen geöffnet werden, 
damit sich der Wasserdampf gar nicht erst in der Wohnung ausbreiten kann. Bei innenliegenden Bädern und Duschen 
sollte das Lüftungsgerät während der wasserdampfproduzierenden Nutzung laufen, bis die Fliesen wieder abgetrock-
net sind.  
 
Wäsche sollte möglichst nicht in der Wohnung getrocknet werden, sondern in ggf. dafür vorhandenen Räumen (Tro-
ckenböden, Wäscheplätze im Keller).  
 
Auch während einer längeren Abwesenheit (z.B. eines Urlaubs) muss für die Beheizung und Belüftung gesorgt wer-
den.  
 
Die Raumtemperatur darf ca. 19° C nicht unterschreiten. 
 
 
Möbel und Schränke sollten nicht direkt an Wände - vor allem nicht direkt an Außenwände – gestellt werden. Es 
sollte mindestens ein Lüftungsabstand von 5 cm gelassen werden, damit die Luft zwischen Schrank und Wand zir-
kulieren kann. Schränke mit Sockeln sollten am besten auf mindestens 5 cm hohe Klötze gestellt werden, damit die 
Luft richtig zirkulieren kann. Das gleiche gilt für Kellerräume, selbst wenn diese beheizt werden. 
 
Bilder sollten mit 1 cm dicken Korkscheiben hinterlegt werden, damit Luft zwischen Bild und Wand zirkulieren kann.  
 
Vorhänge behindern die Lüftung und Trocknung besonders in Ecken. Für Stores gilt das gleiche. Die Luftzirkulation 
wird erheblich behindert. Deshalb sollten Vorhänge und Stores nicht bis zum Boden geführt werden. 
 
Die Wandoberfläche soll nicht dampfdicht „versiegelt“ werden (z.B. durch Vinyl, Metall oder abwaschbare oder Wär-
medämmtapeten oder Folien oder wasch- und scheuerfeste Dispersionen oder Latexanstriche). Bei Anstrichen von 
Wohnungswänden sollten Mineralfarben mit einer hohen Dampfdurchlässigkeit verwendet werden. Es muss im Rah-
men etwaiger Malerarbeiten ausreichend geheizt werden, denn nur Luft, die erwärmt wird, kann Feuchtigkeit im 
Raum aufnehmen. So kann z.B. Luft mit 0° C nur 5 Gramm Wasser pro m³ aufnehmen. Bei 20° C sind es bis zu 17,5 
Gramm pro m³. Der Sättigungsgrad der Luft kann durch ein Hygrometer gemessen und als relative Feuchte abgele-
sen werden. Als raumklimatisch behaglicher Wert sind 40 % bis 60 % Luftfeuchtigkeit anzusehen. 
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ANLAGE III 
Hausordnung 

Das Zusammenleben in einer Hausgemeinschaft erfordert gegenseitige Rücksichtnahme aller Hausbewohner. Die 
Hausordnung, die Bestandteil dieses Mietvertrages ist, ist daher von allen Hausbewohnern einzuhalten. 
I Schutz vor Lärm und allgemeiner Belästigung 
1. Unbedingte Ruhe ist im Interesse aller Mieter von 13 bis 15 Uhr und von 22 bis 7 Uhr, sowie an Sonn- und Feier-
tagen bis 9 Uhr einzuhalten. Insbesondere ist das Musizieren in dieser Zeit zu unterlassen. TV-Geräte und jegliche 
Audiogeräte sind stets auf Zimmerlautstärke zu beschränken, insbesondere muss bei geöffneten Fenstern gebüh-
rend Rücksicht genommen werden. Die Benutzung dieser Geräte im Freien (Balkon, Loggia, Garten usw.) darf die 
Hausbewohner und Nachbarn nicht stören. 
2. Durch Baden oder Duschen darf in der Zeit von 22 bis 6 Uhr die Nachtruhe der übrigen Hausbewohner nicht in 
vermeidbarer Weise gestört werden. 
3. Sind bei Arbeiten oder der Benutzung von Haushaltsgeräten wie z. B. Waschmaschine, Trockenschleuder usw. 
belästigende Geräusche nicht zu vermeiden, so sind diese Tätigkeiten werktags auf die Zeit von 7 bis 13 Uhr und 
von 15 bis 20 Uhr zu beschränken. 
4. Kinder sind anzuhalten, das Spielen und Lärmen im Treppenhaus zu unterlassen. 
5. Etwaiges Grillen ist im Interesse der Mitbewohner auf Balkonen, Loggien oder unmittelbar an das Gebäude an-
grenzenden Flächen nicht gestattet.  
6. Etwaig aufgestellte Blumenkästen müssen sachgemäß und sicher angebracht werden. Beim Gießen von Blumen 
auf Balkonen ist darauf zu achten, dass das Wasser nicht an der Hauswand herunterläuft und auf die Fenster und 
Balkone anderer Hausbewohner tropft. 
II Sicherheit 
1. Die Haustür muss von 20 bis 6 Uhr geschlossen gehalten werden. Hierfür ist jeder Bewohner oder dessen Besu-
cher, der das Haus zwischen 20 und 6 Uhr betritt oder verlässt, verantwortlich. 
2. Haus- und Hofeingänge, Treppen, Treppenabsätze und Flure müssen von Fahrrädern, Kinderwagen und anderen 
Gegenständen jeglicher Art freigehalten werden, damit sie ihren Zweck als Fluchtweg erfüllen. 
3. Kleinkrafträder, Mopeds, Motorroller und ähnliche Fahrzeuge dürfen nicht in den Mieträumen untergestellt werden. 
4. Leicht entzündliche Gegenstände und Flüssigkeiten dürfen zur Vermeidung von Brandgefahr weder im Keller noch 
in Bodenräumen aufbewahrt werden. Größere Gegenstände wie Möbelstücke, Reisekoffer usw. müssen so aufge-
stellt werden, dass die Räume zugänglich bleiben. 
5. Das Betreten des Daches ist dem Mieter oder den von ihm Beauftragten nicht gestattet. Zur fachgemäßen Anbrin-
gung von Außenantennen bedarf es der vorherigen Zustimmung des Vermieters. 
III Reinigung 
1. Haus und Grundstück sind reinzuhalten. Verunreinigungen sind von dem verantwortlichen Hausbewohner unver-
züglich zu beseitigen. 
2. Wenn nicht die Reinigung des Treppenhauses vom Vermieter übernommen ist, haben die Bewohner des Erdge-
schosses den Erdgeschossflur, Haustür, Haustreppe, Kellertreppe und den Kellergang zu säubern, die Bewohner 
der anderen Stockwerke haben für die Reinigung des vor ihrer Wohnung liegenden Vorplatzes und der nach dem 
nächsten unteren Stockwerk führenden Treppe zu sorgen. Die Bewohner des oberen Stockwerks sind außerdem 
verpflichtet, für die Sauberhaltung der Bodentreppe und des Vorplatzes auf dem Boden zu sorgen. Mehrere auf 
demselben Flur wohnende Parteien haben die Reinigung abwechselnd auszuführen. Zur Reinigung gehört auch das 
Säubern des Geländers, Putzen der Fenster und Reinigen der Wohnungstüren von außen. Die Reinigung ist min-
destens einmal wöchentlich vorzunehmen. 
3. Abfall und Unrat dürfen nur in die jeweils dafür vorgesehenen Müllgefäße (Wertstoffbehälter, Altpapiercontainer, 
Restmüll (etc.) platzsparend gefüllt werden. Heiße Asche darf nicht in die Müllgefäße geschüttet werden. Es ist darauf 
zu achten, dass kein Abfall oder Unrat im Haus, auf den Zugangswegen oder dem Standplatz der Müllgefäße liegen 
bleibt. 
4. Sofern Waschküche und/oder ein Trockenraum vorhanden sein sollte, stehen diese entsprechend der Einteilung 
durch den Vermieter zur Benutzung zur Verfügung. Nach Beendigung der Wäsche sind Waschraum und sämtliche 
Einrichtungsgegenstände gründlich zu reinigen. 
Das Trocknen der Wäsche in der Wohnung ist nach Möglichkeit zu vermeiden. 
5. In die Toiletten und/oder Ausgussbecken dürfen Haus- und Küchenabfälle, Hygieneartikel, Papierwindeln, Katzen-
streu usw. nicht geworfen werden. 
6. Die Wohnung ist auch in der kalten Jahreszeit ausreichend zu lüften, ein Auskühlen ist dabei zu vermeiden. Zum 
Treppenhaus hin darf die Wohnung nicht entlüftet werden. 
7. Balkone, Loggien, Dachgärten und gedeckte Freisitze sind von Eis und Schnee freizuhalten. 
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_______________, den _____________________ 
 

________________________________________________________ 
Mieter 

________________________________________________________ 
 Name(n) des/der Unterzeichner(s) in Druckbuchstaben  
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ANLAGE IV 
 

 
Garagenordnung 

 
1. Für den Garagenbereich gelten die Bestimmungen der Straßenverkehrs- (StVO), der Garagenverord-
nung (GaVO) und des Brandschutzes sowie ergänzend die Hausordnung (§ 26 dieses Vertrages) in ihrer 
jeweils geltenden Fassung. 

2. Die Benutzung der Garage erfolgt auf eigene Gefahr nur für Personenwagen, Fahrräder und Motorrä-
der. Der Garagen-/Stellplatzbereich darf nur im Schritttempo befahren werden. 

3. Im Garagenbereich ist verboten: 

a) Rauchen und die Benutzung von offenem Feuer; 
b) Abstellen und Aufbewahren von Gegenständen, insbesondere brennbaren Materi-

alien (auch Winterräder); 
c) Anzapfen und Verändern der elektrischen Leitungen, den Betrieb elektrischer Ge-

räte und Änderungen an Tor- und Sicherheitsanlagen; 
d) Abstellen von Fahrzeugen auf den Zu- und Abfahrten und außerhalb der für sie 

bestimmten, gekennzeichneten PKW-, Fahrrad- und Motorradstellplätze; 
e) Reparaturarbeiten an Fahrzeugen innerhalb der Garage.            

4. Notausgänge und Sicherheitsschleusen sind geschlossen zu halten. Sie dürfen nicht zugestellt und 
nicht von innen (in Fluchtrichtung) verschlossen werden. 
 
5. Hinweise von eventuell vorhandenen Signal-/Sicherheitsanlagen sind zu beachten. Bei Meldungen 
von akustischen/optischen Warnanlagen ist die Garage umgehend über die Fluchtwege (zu Fuß; Auto 
auf Garagenplatz abstellen) zu verlassen, und ein Mitarbeiter des Verwalters bzw. Eigentümers sofort zu 
informieren. 
 
6. Für die Garagenanlage besteht keine Einbruch-/Diebstahlversicherung. Das Einstellen der Fahrzeuge 
und der Verbleib von Wertgegenständen im PKW erfolgt auf eigene Gefahr. Für den Eigentümer besteht 
keine Bewachungs- und Verwahrungspflicht. 
 
7. Die Garagenordnung ist für alle Nutzer und Gäste des Hauses bindend. Bei gemeldeten Verstößen 
gegen die Garagenordnung durch Mieter / Nutzer ist der Eigentümer verpflichtet, die Mieter / Nutzer in 
geeigneter Form zur Beachtung der Garagenordnung zu veranlassen. 
 
____________, den _____________________ 
 

____________________________________________________ 
Mieter 

____________________________________________________ 
 Name(n) des/der Unterzeichner(s) in Druckbuchstaben  
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ANLAGE V 
 

Widerrufsrecht 
 
Da die Mietsache vor Mietvertragsabschluss nicht vom Mieter besichtigt wurde und der Vertrag nicht bei gleichzei-
tiger Anwesenheit der Vertragsparteien außerhalb von Geschäftsräumen des Vermieters unterzeichnet wird, steht 
dem Mieter ein gesetzliches Widerrufsrecht nach den §§ § 312 Abs. 4, 312g und 355 BGB zu, sofern es sich beim 
Vermieter um einen Unternehmer im Sinne des § 14 BGB handelt. 
 
Über dieses Widerrufsrecht ist der Mieter gem. § 312d BGB ausdrücklich zu belehren. 
 
Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns1 
 
Name:     
 
Anschrift:     
 
Telefonnummer:     
 
Telefaxnummer:     
 
E-Mail-Adresse:  _______________________________________________________________________ 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsfor-
mular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts 
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unver-
züglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungs-
mittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung² während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen 
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung 
des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich 
zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
     
Die oben genannte Widerrufsbelehrung wurde vollständig gelesen und zur Kenntnis genommen: 
    
 
____________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum // eigenhändige Unterschrift des Mieters // Name des Mieters in Druckbuchstaben 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum // eigenhändige Unterschrift des weiteren Mieters // Name des weiteren Mieters in Druckbuchstaben 
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1 Name, Anschrift und, soweit verfügbar, Telefonnummer, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse des Vermieters 
2 Dienstleistung = Vollzug des Mietvertrages  



 
 
 
 
 
 

 
Wohnraum-MV Schillerquartier Mönchengladbach 
 

RS: Sep 2014 
Seite 24 von 30 

 

Muster für das Widerrufsformular 
(Anlage 2 zu Artikel 246a § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1. und § 2 Abs. 2 Nr. 2. EGBGB) 
 
Muster-Widerrufsformular 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück. 

An3 
Name:     
 
Anschrift:     
 
Telefaxnummer: 
 
E-Mail-Adresse:     

Hiermit widerrufe(n) ich/wir4 den von mir/uns5 abgeschlossenen Mietvertrag vom 
 
Datum6:    
 
 

Name des/der Verbraucher(s)7:      
 

Anschrift des/der Verbraucher(s)8:    
 

Unterschrift des/der Verbraucher(s)9: 
 

Datum10: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Name, Anschrift, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse des Unternehmers (Vermieters). 
4 Unzutreffendes streichen. 
5 Unzutreffendes streichen. 
6 Datum des Mietvertrags-Abschlusses. 
7 Unzutreffendes streichen. 
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8 Unzutreffendes streichen. 
9 Unzutreffendes streichen. 
10 Datum des Widerrufs. 
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Erlöschen des Widerrufsrechts 
 
Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen

11
, wenn der Unternehmer die 

Dienstleistung vollständig erbracht hat und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen hat, nachdem 
der Verbraucher dazu seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat und gleichzeitig seine Kenntnis davon be-
stätigt hat, dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch den Unternehmer verliert. 
 
Vor diesem Hintergrund erklärt der Mieter: 
 

Ich verlange ausdrücklich, dass Sie vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten 
Dienstleistungen

12 beginnen (§ 357 Abs. 8 BGB). 
       Ja       Nein (zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
 
Ich stimme ausdrücklich zu, dass Sie vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten Dienst-
leistungen

13 beginnen. Mir ist bekannt, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung durch Sie mein Widerrufs-
recht verliere (§ 356 Abs. 4 BGB). 
 
          Ja      Nein (zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
 

 
 

 
____________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum // eigenhändige Unterschrift des Mieters // Name des Mieters in Druckbuchstaben 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum // eigenhändige Unterschrift des weiteren Mieters // Name des weiteren Mieters in Druckbuchstaben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 Dienstleistungen = Vollzug des Mietvertrages.  
12 Dienstleistungen = Vollzug des Mietvertrages.  
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13 Dienstleistungen = Vollzug des Mietvertrages. 
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ANLAGE VI 
Datenschutzhinweise für Mieter 

 
Die CQ Haus 4 GmbH, verarbeitet personenbezogene Daten über Sie als Mieter wie nachfolgend be-
schrieben. 
 
Verantwortliche für die Datenverarbeitung  
 
Die Verantwortung für die Verarbeitung Ihrer Daten trägt die 
 
TREUREAL Property Management GmbH 
M 7, 24, 68161 Mannheim 
 
 
Zwecke und Erforderlichkeit der Verarbeitung 
 
Die Verarbeitung der erhobenen Daten erfolgt zum Zwecke des Abschlusses eines Mietvertrages, der 
Abrechnung der Verbrauchskosten, der Kontaktaufnahme während und nach dem Mietverhältnis, der 
Zustellung von Unterlagen und ggf. der Durchsetzung von Forderungen. Die Angabe der unten genann-
ten Daten ist vertraglich und z. T. gesetzlich verpflichtend. Stellen Sie uns die Daten nicht zur Verfügung 
ist es uns nicht möglich, einen Mietvertrag mit Ihnen zu schließen oder durchzuführen. 
 
 
Daten über Mieter 
 
Wir verarbeiten die folgenden Daten über den Mieter:  
 
1.  Name und Vorname 
2.  Geburtsdatum 
3.   Adresse und besondere Anforderungen des Mieters an die Wohnung (z. B. Barrierefreiheit) 
4.   Verbrauchswerte Heizung und Warmwasser  
5.  Telefonnummer und E-Mailadresse des Mieters 
6  Bankverbindung 
7.  Bonitätsinformationen, die von Dritten über den Mieter bereitgestellt werden 
8.   Weitere Unterlagen z. B. Gehaltsbescheinigungen, Selbstauskunftsformulare, Arbeitsverträge, 

Sozialversicherungsdaten und Kontoauszüge, die Rückschlüsse auf die Bonität des Mieters 
zulassen 

 
 
Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
 
a. Die Verarbeitung der in den vorbenannten Ziffern 1.-4.genannten Daten beruhen auf Art. 6 Abs. 1 

lit. b DSGVO, da sie für den Abschluss und die Erfüllung des Mietvertrags erforderlich sind. Wir sind 
außerdem verpflichtet Ihnen gegenüber eine Betriebskostenabrechnung zu erstellen, was die Kennt-
nis der Verbrauchswerte erforderlich macht. 
Ohne Kenntnis dieser Daten wäre ein Vertragsschluss, die Vertragsdurchführung bzw. die geschul-
dete Abrechnung der Betriebskosten nicht möglich.  

 
b. Die Verarbeitung der in den vorbenannten Ziffern 5.-7. genannten Daten erfolgt auf der Grundlage 

von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, da die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen 
erforderlich ist, um  

 
- uns und auch Handwerkern, die von uns mit einer Schadensbehebung beauftragt werden, eine 

zügige Kontaktaufnahme zum Mieter zu ermöglichen, 
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- die zügige Zahlungsabwicklung und ein effektives Forderungsmanagement zu gewährleisten 
und 

- Immobilien an Interessenten zu vermieten, die voraussichtlich längerfristig in der Lage und ge-
willt sind, die vereinbarte und künftige Miete sowie die Nebenkosten zu tragen. 
 

 Ohne die Bereitstellung dieser Daten wäre uns eine Beurteilung der Bonität nicht möglich, so dass 
wir die Bereitstellung für den Abschluss eines Mietvertrages voraussetzen.   

 
Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Grundlage einer Interessens-
abwägung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit widerspre-
chen. Wir verarbeiten diese Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können überwiegende zwin-
gende, schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen oder benötigen die Daten zur 
Rechtsverfolgung. 
 
 
Dauer der Speicherung 
 
Um unseren gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (z. B. nach dem Handelsgesetzbuch, der Abga-
benordung) nachzukommen, verarbeiten wir unter anderem den Mietvertrag, Ihre Korrespondenz mit 
uns im Rahmen der Durchführung des Mietvertrages sowie Rechnungen und Buchungsbelege ggf. auch 
nach Beendigung der Vertragsbeziehung. Spätestens mit Ablauf des zehnten Kalenderjahres nach Be-
endigung des Vertrages werden sie gelöscht. Andere Daten werden spätestens nach Beendigung der 
Vertragsbeziehung und vollständiger Abwicklung des Mietverhältnisses gelöscht. Soweit die personen-
bezogenen Daten für die Verfolgung von Ansprüchen aus dem Vertrag noch benötigt werden, werden 
sie nach Abschluss der Rechtsverfolgung gelöscht. 
 
 
Kategorien von Empfängern  
 
Wir geben Ihre Daten wie folgt an andere Empfänger weiter: 
 

- an den für ihr Mietobjekt zuständigen Property Manager und Asset Manager, soweit dies für 
den Abschluss, die Durchführung und die Abwicklung des Vertrags erforderlich ist; 

- an andere Unternehmen der HIH-Gruppe soweit dies zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten (z. B. 
nach dem Geldwäschegesetz) notwendig ist; 

- an Dienstleister, soweit dies für die Erfüllung eines Dienstleistungsauftrags mit Bezug zu dem 
von Ihnen bewohnten Mietobjekt erforderlich ist (z. B. um Handwerkern die Vereinbarung eines 
Termins zu ermöglichen, der für den Zugang zu defekten Einrichtungen in Ihrer Wohnung be-
nötigt wird,) 

-  im Rahmen einer Auslagerung der Datenverarbeitung an Auftragsverarbeiter; 
- an Rechtsanwälte bzw. Inkassounternehmen, soweit dies für das Forderungsmanagement er-

forderlich ist; 
- an Steuerberater zur Erstellung des Jahresabschlusses / Steuererklärung; 
- bei Bedarf an Kaufinteressenten des relevanten Mietobjekts sowie Sachverständige, soweit 

dies zur Beurteilung des Werts des Mietobjekts erforderlich ist. 
 

 
An andere Stellen werden Ihre Daten nicht weitergegeben. Eine Datenübermittlung in Länder außerhalb 
der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums findet nicht statt. 
 
Ihre Rechte 
 
Als betroffene Person haben Sie uns gegenüber  
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- das Recht auf Auskunft gemäß Art. 15 DS-GVO, 
- das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten gemäß Art. 16 DS-GVO, 
- das Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DS-GVO, 
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DS-GVO, 
- das Recht auf Datenübertragbarkeit (Datenportabilität) gemäß Art. 20 DS-GVO und  
- das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 DS-GVO. 

 
 
Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO) zu. In der 
Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplat-
zes oder unseres Unternehmenssitzes wenden. 
 


