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Mietvertrag 
 
 
Zwischen   
 – als Vermieter -   
und    
 - als Mieter -   
 
 
 
wird folgender Wohnraum-Mietvertrag geschlossen: 
 

Übersicht 
 
§ 1 Mietsache 
§ 2 Mietzeit und Kündigung 
§ 3 Miete und Betriebskosten 
§ 4 Zahlung der Miete 
§ 5 Sicherheitsleistung (Kaution) 
§ 6 Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht 
§ 7 Gegenseitige Rücksichtnahme. 
§ 8 Gebrauch der Mietsache 
      (Ausschluss gewerblicher Nutzung) 
§ 9 Technische Anlagen und Sicherheit 
§ 10 Versorgungsleitungen 
§ 11 Heizung 
§ 12 Betrieb von Einzel-Feuerstätten 
§ 13 Antennen, Kabelfernsehen 
§ 14 Tierhaltungsverbot 
§ 15 Reinigung von Allgemeinräumen, 

Bürgersteig usw.(Kehrwoche) 
§ 16 Beauftragung eines Reinigungsdienstes 

§ 17 Bauliche Veränderungen durch den Mieter 
§ 18 Kleinreparaturen 
§ 19 Schönheitsreparaturen(Renovierung)  
§ 20 Haftungsausschluss des Vermieters 
§ 21 Untervermietung, 
       Aufnahme weiterer Personen, 
       Wohnungstausch 
§ 22 Betreten der Mieträume durch Vermieter  
§ 23 Mietende und Rückgabe der Mietsache 
§ 24 Vorzeitige Beendigung der Mietzeit 
§ 25 Personenmehrheit als Mieter 
§ 26 Datenschutz 
§ 27 Hausordnung 
§ 28 Wirksamkeit der Vertragsbedingungen  
         Salvatoresche Klausel 
§ 29 Sonstige Vereinbarungen 
§ 30 Vertragsunterschriften  

 
 
 
 
§ 1 Mietsache 
 

1. Zur Benutzung als Wohnraum wird im Hause   
die Wohnung im  vermietet. Die Wohnung besteht aus: . Die Wohnung ist ausgerüstet mit   
Die Wohnfläche wird mit   qm vereinbart. Die Ausstattung der Wohnung ergibt sich aus  
dem Wohnungsübergabeprotokoll.  

 
2. Der Mieter ist berechtigt, Gemeinschaftsanlagen und -räume, z. B. Waschküche, Trockenräume, nach 

Hausgemeinschaftsordnung mitzubenutzen, soweit und solange diese vorhanden sind.  



 

 2 

 
3. Auf dem Grundstück ist das Abstellen und Lagern von behördlich abgemeldeten Kraftfahrzeugen, 

Motorrädern, Wohnwagen, Anhängern; von Reifen, Batterien, Altöl usw.; ebenso das Abstellen und 
Lagem von Mobiliar, Bau- und Verpackungsmaterial, von Maschinen usw., ferner das Lagern von 
Abfällen jeder Art nur mit vorheriger Zustimmung des Vermieters zulässig. 

 
a. Im Falle der Zustimmung hat der Mieter auf seine Kosten alle Umwelt-, Sicherheits-

Feuerschutz-und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. 
b. Der Vermieter kann jederzeit Beseitigung unerlaubt abgestellter oder gelagerter Sachen 

auf Kosten des Mieters verlangen. 
c. Der Vermieter darf solche unerlaubt abgestellten Sachen auf Kosten des Mieters entsor-

gen, wenn er zuvor dem Mieter eine angemessene Frist zur Beseitigung setzt und 
zugleich für den Fall des fruchtlosen Fristablaufs darauf hinweist, daß diese Sachen 
dann ohne erneute Benachrichtigung des Mieters auf dessen Kosten entsorgt werden. 

d. Der Vermieter haftet bei erlaubter wie unerlaubter Abstellung bzw. Lagerung nicht für das 
Abhandenkommen oder die Beschädigung dieser Sachen. Das gilt nicht, wenn der Ver-
mieter oder sein Erfüllungsgehilfe vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat. 

 
4. Es ist Sache des Mieters, mit einem Ver- oder Entsorgungsunternehmen einen Vertrag zu schließen 

über: die Versorgung mit  
 Strom und Gas sowie mit Rundfunk- und Fernsehprogrammen; etwa über Kabelfernsehen (die an die 

GEZ [Telefon: 0180/501 65 65] zu zahlenden Rundfunk- und Fernsehgebühren sind unabhängig vom 
Mietverhältnis stets Sache des Mieters); 

 
5. Der Mieter erhält auf die Mietzeit folgende Schlüssel   
 
 Hauseingangstür: Wohnungseingangstür: Zimmer in der Wohnung: 
 Boden (Speicher): Briefkasten:  

 
a. Will der Mieter für die Hauseingangstür, die Wohnungseingangstür oder außerhalb der 

Wohnung liegende Nebenräume weitere Schlüssel beschaffen, so bedarf er der vorheri-
gen Zustimmung des Vermieters. 

b. Wenn ausgehändigte oder Selbstbeschaffte Schlüssel (ausgenommen für Räume inner-
halb der Wohnung) verloren gehen, ist der Vermieter sofort zu benachrichtigen. 

c. Der Vermieter kann bei einer konkreten Gefährdung der Mietsache sowie im Interesse 
der Sicherheit des Hauses auf Kosten des Mieters neue Schlösser/Schlosszylinder mit 
der erforderlichen Zahl von Schlüsseln anbringen lassen. 

d. Der Mieter darf ihm übergebene Schlüssel nur an solche Personen auf Dauer aushändi-
gen, die zu seinem Haushalt gehören; diese Einschränkung gilt nicht für Krankenpfleger, 
Reinigungspersonal, usw. 

 
§ 2 Mietzeit und Kündigung 
 

1. Das Mietverhältnis beginnt am   und läuft auf unbestimmte Zeit. Es kann von jedem Teil nach den gesetzli-
chen Vorschriften gekündigt werden. Die Frist für die ordentliche Wohnraum-Kündigung richtet sich nach § 
573c des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Die Frist für die außerordentliche Wohnraum-Kündigung mit 
gesetzlicher Frist richtet sich nach § 573d BGB. Im Falle einer ordentlichen Kündigung werden die nach dem 
Gesetz geltenden Kündigungsfristen jedoch erst nach der vereinbarten tatsächlichen Besitzüberlassung der 
Mietsache an den Mieter in Lauf gesetzt (wenn z. B. der Mieter vor Einzug kündigt). 

2. Die Mietsache wird dem Mieter am durch Aushändigen der Wohnungsschlüssel - bzw. auch der Schlüssel 
für mitvermietete Nebenräume – usw. übergeben. Der Mieter hat erst dann einen Anspruch auf Übergabe 
der vermieteten Räume und Flächen, wenn  

a. die erste Monatsmiete einschließlich der für den ersten Monat fälligen Betriebskostenvorschüsse 
vollständig gezahlt ist und, 

b. falls Barkaution mit Ratenzahlung vereinbart wurde, die erste von drei gleichen Raten der Kaution 
vollständig gezahlt ist; bzw. 

c. falls eine Bürgschaft vereinbart wurde, die rechtswirksame Bürgschaftserklärung dem Vermieter 
vorliegt. Der Mieter muss sich nach seinem Einzug unverzüglich bei der Behörde (Einwohnermel-
deamt usw.) anmelden. 

3. Bei Mischmietverhältnissen gelten die Kündigungsbestimmungen für Wohnraum, wenn die anteilige Wohn-
raummiete mehr als 50 % der Gesamtmiete ausmacht, Andernfalls gelten die Kündigungsvorschriften für 
Geschäftsräume. 
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4. Die Kündigung muss in Schriftform (weder Telefax noch E-Mail usw.) bis zum dritten Werktage des ersten 
Monats der Kündigungsfrist erfolgen. Fällt der letzte Tag auf einen Sonnabend, Sonn- oder Feiertag, so tritt 
an seine Stelle der nächste Werktag. Für die Rechtzeitigkeit der Kündigung kommt es nicht auf die Absen-
dung, sondern auf den Zugang des Kündigungsschreibens an. 

5. Für den Widerspruch des Mieters gegen die Kündigung sind die §§ 574 bis 574c BGB sowie § 575a Absatz 
2 BGB zu beachten, insbesondere sind Form und Frist einzuhalten. 

6. Wenn der Mieter nach Mietende nicht auszieht, so ist die Anwendung von § 545 BGB, der dann eine still-
schweigende Verlängerung des Mietverhältnisses auf unbestimmte Zeit anordnet, ausgeschlossen. 

a. Soll das Mietverhältnis verlängert oder erneuert werden, so muss dies ausdrücklich vereinbart wer-
den. 

b. Kommt es zu einer solchen Verlängerung oder Erneuerung des Mietverhältnisses, dann kann der 
Vermieter - soweit die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen - die Zustimmung zu einer Mieter-
höhung verlangen. 

c. Soweit weder eine Verlängerung noch eine Erneuerung des Mietverhältnisses eintritt, kann der 
Vermieter wegen Vorenthaltung der Mietsache nach § 546a BGB Nutzungsentschädigung in Höhe 
mindestens der ortsüblichen Vergleichsmiete und ggf. Schadensersatz verlangen. Darüber hinaus 
hat der Mieter weiterhin angemessene Betriebskostenvorschüsse zu leisten. Werden Zahlungen 
angenommen, die mit "Miete" o. ä. bezeichnet sind, so kommt dadurch keine Verlängerung oder 
Erneuerung des Mietvertrages zustande.   

7. Wenn der bisherige Mieter die Räume nicht rechtzeitig freimacht, kann der Mieter unter den Voraussetzun-
gen des § 323 BGB vom Vertrage zurücktreten oder nach § 543 Absatz 2 Nr. 1 BGB fristlos kündigen. Dar-
über hinaus haftet der Vermieter nur dann, wenn ihn an der nicht rechtzeitigen Freimachung ein Verschulden 
trifft. 

 
 
§ 3 Miete und Betriebskosten 
 
Das vom Mieter zu zahlende Entgelt setzt sich aus drei Bestandteilen zusammen: 
Aus der reinen Grundmiete (ohne Betriebs- und Heizkosten, nur für die eigentliche Überlassung der Räume) 
Weiter aus den "kalten" Betriebskosten (z. B. für Müllabfuhr oder Treppenhausreinigung) und den Heizungsbetriebs-
kosten (für Zentral- oder Fernheizung). 
 
Sämtliche Betriebskosten sind für den Vermieter reine Durchlaufposten und keine zusätzlichen Einnahmen.  
 
1. Die Grundmiete (Netto-Kaltmiete) beträgt zurzeit (bei Beginn des Mietverhältnisses) monatlich: 
 

für Wohn- und Nebenräume   € 
zzgl. Garagenmiete   € 
Zzgl. Sondereinrichtung   
zuzüglich Betriebskosten gemäß § 3 Nr. 4 diesen Mietvertrages    
   
a) mtl. Vorauszahlung für Betriebskosten  € 
b) mtl. Vorauszahlung für Wasser- und Kanalgebühren   

 
€/Person = 
€ 

c) mtl. Vorauszahlung für Heizkosten  € 
d) mtl. Vorauszahlung für Kabel/Satellit-Fernsehgebühren  € 
  € 

 
2. Über die Vorauszahlungen wird im Regelfall jährlich abgerechnet. Bei berechtigtem Interesse darf der Ver-

mieter auch vor Ablauf eines Jahres abrechnen (u. a. bei unterschiedlichen Abrechnungszeiträumen öffent-
lichrechtlicher Ver- und Entsorgungsunternehmen). Die Abrechnung erfolgt gemäß § 556 Absatz 3 BGB bis 
zum Ablauf des zwölften Monats nach Ende der Abrechnungsperiode. Zieht der Mieter vor Ende der Ab-
rechnungsperiode aus erhält er die Abrechnung über seine Vorauszahlungen nicht schon bei Auszug, son-
dern zusammen mit den anderen Mietern erst mit der nächsten turnusmäßigen Abrechnung für das ganze 
Haus. Sämtliche nicht alljährlich anfallenden Kosten sind zeitanteilig vom Mieter zu tragen (z. B. die im 
Sechsjahresturnus anfallenden Kosten für den Austausch der Kaltwasserzähler wegen Ablaufs der Eichgül-
tigkeit) 

 
a) Nachzuzahlende Beträge sind nach vier Wochen fällig. Sollten nicht alle Abrechnungsunterlagen (Rech-

nungen, Gebührenbescheide usw.) dem Vermieter rechtzeitig vorliegen, erfolgt keine Teilabrechnung (§ 
556 Absatz 3 Satz 4 BGB). Einwendungen gegen die Abrechnung hat der Mieter dem Vermieter nach § 
556 Absatz 3 BGB spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Zugang der Abrechnung mitzu-
teilen. 

b) Soweit Betriebskosten als Pauschale erhoben werden, kann diese nach § 560 Abs. 1-3 BGB erhöht 
werden. 
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c) Der Vermieter darf nach einer Abrechnung gemäß § 560 Absatz 4 BGB - bei Bedarf auch mehrmals in-

nerhalb einer Abrechnungsperiode - die oben ausgewiesenen Vorauszahlungen den tatsächlichen Ge-
gebenheiten entsprechend für die Zukunft in einer angemessenen Höhe neu festsetzen. Angemessen 
ist in der Regel ein Zwölftel der im zurückliegenden Jahr angefallenen Betriebskosten zuzüglich eines 
10prozentigen Sicherheitszuschlages.  

d) Soweit neue Betriebskosten entstehen oder eingeführt werden, namentlich aufgrund von Modernisie-
rungen, infolge neuer Gesetze, Normen oder Vorschriften, können diese im Rahmen einer ordnungs-
gemäßen Bewirtschaftung unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots und nach billigem Ermessen 
auf die Mieter umgelegt werden. Der Mieter ist verpflichtet, nach Zugang einer entsprechenden Erklä-
rung des Vermieters gemäß §560 Absätze 2 und 4 BGB diese neuen Betriebskosten zu tragen und dar-
auf monatlich angemessene Vorauszahlungen zu leisten. Der Vermieter wird diese Erklärung knapp be-
gründen und erläutern. 

− Hiernach schuldet der Mieter den auf ihn entfallenden Teil der Umlage neuer Betriebskosten mit 
Beginn des auf diese Erklärung folgenden übernächsten Monats. 

− Soweit die Erklärung darauf beruht, dass die Betriebskosten rückwirkend entstanden 
sind/eingeführt wurden, wirkt die Erklärung bis zum Zeitpunkt der Entstehung/Einführung zurück, 
aber höchstens bis zum Beginn des Mietverhältnisses, soweit keine Verjährung eingetreten ist, 

− sofern der Vermieter die Erklärung innerhalb von drei Monaten nach Kenntnis von der Entstehung 
Einführung abgibt. 

3. Die Verteilung (Umlage) der Betriebskosten auf die Mieter erfolgt -ausgenommen Heizkosten nach dem An-
teil der Wohnflächen. 

 
a) Abweichend hiervon werden  Wasser / Abwasser und Müllgebühren nach Kopfzahl verteil Eine Ände-

rung der Personenzahl ist dem Vermieter unverzüglich zu melden, die Wassergeldvorauszahlung ändert 
sich damit entsprechend. 

b) und Schornsteinfeger und Gemeinschaftsbeleuchtung nach Wohneinheiten 
c) bei vorhandenen Zählereinrichtungen (z. B. Wasser, Strom, Müll) werden die Messergebnisse zugrunde 

gelegt. 
 

4. Der Vermieter ist berechtigt, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes den Umlageschlüssel der Betriebskosten 
-ausgenommen die Heizkosten - nach billigem Ermessen mit Wirkung ab der nächsten Abrechnungsperiode 
mittels Textform zu ändern, sofern der Mieter dadurch nicht unzumutbar belastet wird. 

 
5. Aufstellung der Betriebskosten:  
Neben der Miete werden die auf die Wohnung entfallenden Betriebskosten erhoben, die sich gemäß § 556 BGB 
aus § 19 Wohnraumförderungsgesetz bzw. der Betriebskostenverordnung ergeben. Sollten im Hinblick auf die 
Betriebskosten Preisvorschriften eingeführt werden, so gilt im Zweifel zumindest der gesetzlich zulässige Betrag 
als vereinbart. 
Eine etwaige Differenz zwischen dem letztmalig gezahlten und dem durch die Preisvorschriften festgelegten Be-
triebskostenbetrag hat der Mieter in nützlicher Frist nachzuzahlen. 
Nachfolgend in Klammern kursiv gesetzter Text gibt nur beispielhaft und stichwortartig die Kosten an, welche un-
ter die jeweilige Betriebskostenart fallen. Weil es keine abschließende Aufzählung ist, sind dort nicht erwähnte 
Betriebskostenpositionen keineswegs ausgeschlossen. 
Die neben der Grundmiete zu zahlenden Betriebskosten umfassen daher stichwortartig folgende Positionen. 
 
A) Laufende öffentliche Lasten (Grundsteuer, auch nach Wegfall der Grundsteuervergünstigung); 
B) Frischwasser (Wasserverbrauch, Grundgebühren, Anmietung oder andere Arten der Gebrauchsüberlas-

sung von Wasserzählern, die Kosten ihrer Verwendung einschließlich der Berechnung und Aufteilung des 
Wasserverbrauchs: Ablesegebühren, Kosten für Nacheichung und Nachbeglaubigung, Austausch wegen 
Ablauf der Eichgültigkeit inklusive Vollwartungsverträge, Eichserviceverträge; hauseigene Wasserversor-
gung u. -aufbereitung zuzüglich Aufbereitungsstoffe; behördlich angeordnete Wasseruntersuchungen; War-
tung von Wassermengenreglern); 

C) Entwässerung (öffentliche oder private Kanalgebühren für Haus- und Grundstücksentwässerung; Abortgru-
benentleerung, Entwässerungspumpe, Abwasserhebeanlage); 

D) Müllbeseitigung (öffentliche oder private Gebühren und Entgelte für Müllabfuhr einschließlich Biotonne, Pa-
piertonne usw., Betriebskosten für Müllkompressoren, Müllmengenerfassungsanlagen einschließlich der 
Kosten der Berechnung und Aufteilung) ; 
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Hinweis: Wenn und solange der Mieter die Verträge über die Lieferung von Frischwasser sowie die Entsor-
gung von Abwasser und Müll selbst abschließt (siehe oben § 1, Nr. 8, Seite 3 dieses Mietvertrages), sind für 
die entsprechenden obigen Positionen "B), C) und D)" vom Mieter weder Vorschüsse noch Nachzahlungen 
zu erheben und auch nicht vom Vermieter abzurechnen. 

E) Straßenreinigungsgebühren  (öffentliche oder private Gebühren und Entgelte für Straßenreinigung; sowohl 
die turnusmäßige Reinigung als auch der Winterdienst -Streuen, Schneeräumung -); Hinweis: Soweit die 
Mieter diese Arbeiten selbst ausführen, werden diese nicht berechnet; 

F) Die Kosten der Beleuchtung (Strom zur Beleuchtung der Außenanlagen, gemeinsam benutzter Gebäude-
teile, Treppen, Waschküchen, Zugänge usw.; Beleuchtung der Hausnummer für die ganze Nacht); 

G) Kosten für Sach- und Haftpflichtversicherung (namentlich Versicherung des Gebäudes gegen Feuer-, 
Sturm- und Wasserschäden, die Glasversicherung, die Haftpflichtversicherung für Gebäude, Aufzug und Öl-
tank; weiter die Haftpflichtversicherung für Gastank, Fernseh-Gemeinschaftsantennen; Versicherung des 
Hauses gegen mögliche Erdbeben, Lawinen, Hochwasser usw.- sog. Elementarschäden); 

H) Kosten der Schornsteinreinigung (Kehr- und Überprüfungsgebühren nach der maßgebenden  
I) Gebührenordnung, soweit sie nicht bei den Kosten der Zentralheizung berücksichtigt sind); 
J) Heizung und Warmwasser 

aa) Betrieb der zentralen Heizungsanlage  
bb) Reinigung und Wartung von Etagenheizungen, Heizungen in einem Einfamilienhaus und Gasein-
zelfeuerstätten (Beseitigung von Wasserablagerungen und Verbrennungsrückständen, regelmäßige Prü-
fung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit, damit zusammenhängende Einstellung durch eine 
Fachkraft, Messungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz) ; 
cc) Reinigung und Wartung von Gas- und Warmwassergeräten; mit Gas oder Strom betriebene 
Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasserspeicher usw. (wie vorstehend unter ,,b)" sowie evtl. entstehende 
Meß- und Überprüfungsgebühren durch den Bezirksschornsteinfegermeister); 

K) Gemeinschaftsantenne (Betrieb der terrestrischen oder Satelliten-Fernseh-Gemeinschaftsantenne; unab-
hängig davon, ob der Mieter ein Rundfunk- oder Fernsehgerät anschließt,' die Betriebskosten umfassen Be-
triebsstrom und regelmäßige Prüfung einschließlich Einstellung durch eine Fachkraft; Nutzungsentgelt für ei-
ne nicht zur Wirtschaftseinheit gehörende Antennenanlage, die nach dem Urheberrechtsgesetz für die Ka-
belweitersendung entstehenden Gebühren); 

L) Mit einem Breitbandkabelnetz (Kabelfernsehen) verbundene private Verteilanlage (wie vorstehend un-
ter ,,K",' ferner die laufenden monatlichen Grundgebühren für Breitbandanschlüsse; weiter die Gebühren für 
Multimediadienste, z. B. Pay-TV Rückkanal oder Internet); 

M) Hauswart (Vergütung einschließlich der Sozialbeiträge und der geldwerten Leistungen); Hinweis: Soweit ein 
Mieter gegen Vergütung Hauswartsarbeiten oder Reinigungsarbeiten übernimmt, werden die insoweit anfal-
lenden Betriebskosten auch auf ihn selbst umgelegt. 

N) Hausreinigung und Ungezieferbekämpfung (z. B. wöchentliche Reinigung von Hauseingang, Treppen-
haus, aller Zugänge, Flure, Waschküchen usw.,' ferner die monatliche Reinigung von Dachboden und Keller; 
des Aufzugsfahrkorbes von innen sowie der Aufzugstüren; die Reinigungskosten umfassen auch Putz- und 
Desinfektionsmittel sowie verschleißanfällige Reinigungsgeräte wie Schrubber, Wischlappen, Fensterleder 
usw.);  
Hinweis: Soweit die Mieter diese Arbeiten selbst ausführen, werden diese nicht berechnet. 

O) Personen- oder Lastenaufzug (Betriebsstrom, Beaufsichtigung, Bedienung, Überwachung und Pflege, re-
gelmäßige Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit einschließlich Einstellung durch eine 
Fachkraft, Reinigung der Anlage; weiter die Betriebskosten der Fernüberwachung und des Notrufsystems 
einschließlich dessen Wartung; bei einem Vollwartungsvertrag mit Reparaturkostenanteilen hat der Mieter 80 
% der Kosten zu tragen), Aufzugskosten werden auch auf den Parterremieter umgelegt; 

P) Gartenpflege (Pflege gärtnerisch angelegter Flächen einschließlich der Erneuerung von Pflanzen und Ge-
hölzen; Pflege von Spielplätzen einschließlich der Erneuerung von Sand und Wartung der Spielplatzgeräte); 

Q) Einrichtungen für die Wäschepflege (für gemeinschaftlich genutzte Waschmaschine, Wäschetrockner 
usw.: Betriebsstrom, Überwachung, Pflege und Reinigung der Einrichtungen, der regelmäßigen Prüfung ihrer 
Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit sowie die Koste~ der Frischwasserversorgung entsprechend o-
ben "B) ", soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind); 

R) Sonstige Betriebskosten - soweit sie im Hause tatsächlich anfallen: Dachrinnenreinigung, Dachrinnen-
beheizung, Wartung, Prüfung, Instandhaltung der Feuerlöscher einschließlich des Auffüllens von Löschpul-
ver,' Wartung von Entrauchungsanlagen; Wartung und Batterieerneuerung von Rauchmeldern,' Wartung und 



 

 6 

Prüfung der Blitzschutzanlage; regelmäßige erforderliche TÜV -Abnahme eines Flüssiggastanks; Wartung 
einer Lüftungsanlage, Allgemeinstrom (für Rolltore usw.); Entsorgung von Sperrmüll (Grobmüll), Sondermüll; 
Efeubeschnitt an Hausfassaden,' Wartung von Rückstausicherungen; Wartung von Ölabscheidern; ggf. wei-
tere Positionen in die nachfolgenden Zeilen eintragen: 

 
 
§ 4 Zahlung der Miete 
 

1.  Die Gesamtmiete ist monatlich im Voraus, spätestens am dritten Werktag des Monats, kostenfrei mit 
voller Namensangabe des Mieters, des Aktenzeichens bzw. der EDV-Nummer an den Vermieter zu 
zahlen. Für die rechtzeitige Zahlung kommt es nicht auf die Absendung, sondern auf die Gutschrift bei 
dem Vermieter an.  

 
2. Bei Zahlungsverzug hat der Mieter die rückständige Miete mit einem Zinssatz von 4% über dem jeweili-

gen Diskontsatz der Bundesbank für jeden angefangenen Monat des Zahlungsverzuges zu verzinsen 
und zusätzlich für jede Mahnung einen Kostenbeitrag von 5,- EUR zu zahlen. Dem Vermieter bleibt die 
Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens vorbehalten. 

 
3. Mietkonto des Eigentümers:  Sparkasse Siegen,  
 Kto.-Inh.:  Grundstücksgesellschaft Quandel GbR  

 
. 
 
§ 5 Sicherheitsleistung (Kaution) 
 

1. Der Mieter zahlt an den Vermieter eine Mietsicherheit von  . Diese Kaution darf drei Monatsmieten (Netto-
miete ohne Betriebskosten) nicht überschreiten. Der Mieter ist berechtigt, die Kaution in drei aufeinander fol-
genden gleichen monatlichen Teilleistungen jeweils zusammen mit der Miete zu zahlen. Die erste Rate ist zu 
Beginn des Mietverhältnisses fällig. 

 
2. Der Vermieter legt die Kaution von seinem Vermögen getrennt bei einem Kreditinstitut zu dem für Spareinla-

gen mit dreimonatiger Kündigungsfrist üblichen Zinssatz an. Verfügungsberechtigt ist allein und unwiderruf-
lich der Vermieter, wozu er entsprechend legitimiert wird. Die Erträge stehen dem Mieter zu. 

 
3. Der Mieter darf weder während des laufenden Mietverhältnisses noch nach einer Kündigung die Kaution mit 

laufenden Zählungen für Miete und Betriebskosten verrechnen. Der Vermieter ist berechtigt, aber nicht ver-
pflichtet, schon während des laufenden Mietverhältnisses die Kaution in Anspruch zu nehmen. In diesem 
Falle muss der Mieter, die Sicherheit unverzüglich wieder um den entsprechenden Betrag auffüllen. 

 
4. Die Kaution dient zur Sicherung aller Ansprüche des Vermieters aus dem Mietverhältnis. Solange die Woh-

nung jedoch preisgebunden ist, darf die Sicherheitsleistung nicht zur Deckung von Mietrückständen verwen-
det werden. Sie ist in diesem Falle nur dazu bestimmt, Ansprüche des Vermieters gegen den Mieter aus 
Schäden an der Wohnung oder unterlassenen Schönheitsreparaturen zu sichern. 

 
5. Die Kaution nebst der Erträge kann jederzeit zurückgezahlt werden, ansonsten (soweit nicht in Anspruch ge-

nommen) bei Mietende, spätestens sechs Monate nach Rückgabe der Mietsache. Für noch offen stehen-
de/zu erwartende Betriebskostennachzahlungen darf ein angemessener Betrag bis zur folgenden turnusmä-
ßigen Betriebskostenabrechnung einbehalten werden. 

 
 
§ 6 Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht 

1. Das Aufrechnungsrecht des Mieters gegenüber der Miete, der Kaution und den Betriebskostenvorauszah-
lungen mit einer Ersatzforderung wegen Mängeln der Mieträume richtet sich nach der gesetzlichen Rege-
lung, § 556b Absatz 2 BGB. Unberührt bleibt insbesondere das Mietminderungsrecht des Mieters wegen 
Mängeln der Mietsache. 

2. Ein Zurückbehaltungsrecht wegen einer Ersatzforderung aus Mängeln an den Mieträumen kann der Mieter 
nur ausüben, wenn das Zurückbehaltungsrecht auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 
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§ 7 Gegenseitige Rücksichtnahme 
 

1. Jeder Hausbewohner hat das Recht, ohne Belästigungen oder gar Störungen durch Geruch oder Lärm zu 
wohnen. Selbst eine gute Schalldämmung macht rücksichtsvolles Verhalten nicht entbehrlich. Daher muss 
jede vermeidbare Geräusch- und Lärmentwicklung unterbleiben. Unvermeidlicher Lärm, z. B. beim Teppich 
klopfen, Waschmaschinengebrauch oder Staubsaugen, ist auf das geringste mögliche Maß zu reduzieren. 

 
2. Rundfunkgeräte, Fernseher, Stereoanlagen, Lautsprecher usw. dürfen zu jeder Zeit - auch tagsüber - nur mit 

Zimmerlautstärke betrieben werden. Zimmerlautstärke heißt, dass die Geräte nicht in anderen Räumen hör-
bar sind. Im Treppenhaus, auf den Fluren oder auf dem Grundstück darf nicht musiziert und dürfen Kofferra-
dios, Autoradios usw. nicht benutzt werden. 

 
3. Es gibt kein Recht, im Hause oder auf dem Grundstück einmal jährlich, geschweige denn wöchentlich, laut 

zu feiern oder Tanzpartys abzuhalten, auch nicht bei Geburtstagen, Jugend-Partys, Garten-Festen, Grill-
Abenden sog. Nachbarschaftsfesten usw. Nur für außergewöhnliche Ereignisse des Mieterhaushaltes, die 
nicht alljährlich wiederkehren (Hochzeit, Kindtaufe usw.), kann der Vermieter im Zusammenwirken mit den 
betroffenen Nachbarn nach vorheriger Absprache eine Ausnahme zulassen. 

 
4. Weitere Einzelheiten sind in der Hausordnung (siehe unten § 27, Nr. 2, des Mietvertrages) geregelt. 

 
§ 8 Gebrauch der Mietsache (Ausschluss gewerblicher Nutzung) 
 

1. Der Mieter darf die ihm vermieteten Sachen nur zu Wohnzweckenbenutzen, er hat sie sorgsam und scho-
nend zu behandeln sowie einschließlich der mitvermieteten Nebenräume usw. regelmäßig zu säubern und 
ausreichend zu lüften. Der Mieter hat alle Rechtsvorschriften, Feuer- und Umweltschutzbestimmungen, örtli-
che Satzungen usw. zu beachten. 

 
2. Der Mieter darf weder in den Mieträumen noch sonst im Hause oder auf dem Grundstück, namentlich auf 

Gemeinschaftsflächen oder in Gemeinschaftsräumen, gewerblich Handwerksarbeiten ausüben, Leistungen 
anbieten,  Handel treiben, Waren und Sachen anbieten, aufstellen oder lagern; gleichgültig, um welche Leis-
tungen, Waren oder Sachen es sich handelt. Untersagt sind auch Klavier-, Musik-, Sportunterricht usw. 

 
3. Verboten ist die Ausübung der Prostitution (auch unter anderer Bezeichnung wie z. B. Freizeitbegleitung); 

desgleichen strafbare Handlungen, namentlich Hehlerei, Anbau von Rauschgift (z.B. Cannabis), der Handel 
damit oder mit anderen Betäubungsmitteln. 

 
4. Die Hausordnung (siehe unten § 27.) ist wesentlicher Bestandteil dieses Vertrages. 

 
5. Der Mieter ist für alle Schäden -und soweit gesetzlich zulässig auch ohne Verschulden -ersatzpflichtig, die er 

an Mieträumen, mitvermieteten Sachen, am Gebäude und den dazu gehörenden Anlagen oder am Grund-
stück verursacht. Der Mieter haftet auch für seine Haushaltsangehörigen, Untermieter oder sonstige Perso-
nen, die sich auf seine Veranlassung im Hause und auf dem Grundstück aufhalten (z. B. Handwerker, Besu-
cher). 

 
6. Änderungen im Bestand des Mieterhaushaltes müssen unverzüglich mitgeteilt werden. Bei Vertragsabschluß 

gehören zum Haushalt des Mieters folgende Personen (Verwandtschaftsverhältnis, Untermieter usw.): 
 
 
§ 9 Technische Anlagen und Sicherheit 
 

1. Sicherheit ist das oberste Gebot! Deshalb dürfen Flucht- und Rettungswege, Notausgänge, Feuerleitern 
und Fluchttreppen nur im Notfall benutzt werden.  
Sie müssen ebenso wie Feuerwehrzufahrten ständig frei bleiben und dienen nicht dem Aufenthalt von Per-
sonen, Lagern von Sachen oder Abstellen von Fahrzeugen. Unerlaubt abgestellte Fahrzeuge oder Sachen 
werden nach erfolgloser Abmahnung kostenpflichtig beseitigt bzw. abgeschleppt. Liegt eine Gefährdung vor, 
ist die Abmahnung entbehrlich. 

2. Bei allen technischen Arbeiten und Bedienungsvorgängen, bei jeder Lagerung von Sachen (auch Möbeln 
usw.), Abfall, brennbaren Stoffen, Öl, Benzin, Gas, Chemikalien usw. in der Wohnung, im Hause oder auf 
dem Grundstück 

a) sind alle einschlägigen Gesetze, Immissions-, Umwelt- und Gewässerschutzbestimmungen, amtli-
che Verfügungen, Vorschriften, Satzungen, Sicherheits- sowie Unfallverhütungsvorschriften, Verbo-
te usw. zu beachten; 
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b) muss stets nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, namentlich unter Beachtung der 
für die entsprechenden Arbeiten, Vorgänge usw. einschlägigen DIN-Normen, VDI-Richtlinien und 
VDE-Bestimmungen verfahren werden. 

 
3. Im ganzen Hause und auf dem gesamten Grundstück ist es verboten, offenes Licht zu verwenden (Kerzen, 

Petroleumlampen, Camping-Gaslicht u. ä.). In der Wohnung dürfen unter ständiger Aufsicht erwachsener 
Personen sowie strengster Beachtung aller Sicherheitsbestimmungen in üblicher Weise Kerzen verwendet 
werden. 
Das Grillen und Anzünden von offenem Feuer (bzw. von Wachs- oder Petroleumfackeln) auf Balkonen, 
Loggien usw., in den Mieträumen und auf den Fluren, auf dem Dachboden oder im Keller ist verboten. In den 
Mieträumen darf Feuer nur in erlaubter weise aufgestellten Öfen oder Herden entzündet werden. Im Keller, 
einer Garage und auf dem Dachboden ist überdies das Rauchen sowie die Verwendung von offenem Licht, 
wie Kerzen usw. verboten. 

4. Der Mieter hat jeden an der Mietsache auftretenden Schaden und jede bei verkehrserforderlicher Sorgfalt 
erkennbare Fehlfunktion einer haustechnischen Anlage so rasch wie möglich dem Vermieter anzuzeigen. 
Namentlich an Ver- und Entsorgungsleitungen, Heizungsanlage, Treppenhauslicht, Haus- und Wohnungs-
eingangstür, Dach, Aufzug usw. 

Bei Störungen der Installation für Gas, Strom, Frisch- oder Abwasser, des Aufzugs sowie sonstiger sicher-
heitsrelevanter Einrichtungen ist darüber hinaus die Anlage so rasch, wie es ohne Gefahr oder weitere 
Schäden möglich ist, außer Betrieb zu nehmen. 

5. Abfälle, die eine Gefahr verursachen können (beispielsweise Farbreste, Benzin, Spiritus, Lösemittel, Öl und 
brennbare Flüssigkeiten, Batterien, Chemikalien, Säuren, Insektenmittel) dürfen nicht in die Mülltonnen, Toi-
letten usw. geworfen werden, sondern sind ordnungsgemäß unter Beachtung der Umweltvorschriften und 
örtlichen Abfallsatzung usw. als Sondermüll zu entsorgen. 

6. Der Mieter hat von ihm verursachte Verunreinigungen des Grundstückes mit Öl, Treibstoff, Diesel, Benzin, 
Farben, Chemikalien, Kühlerflüssigkeit, Batteriesäure usw. auf eigene Kosten fachgerecht zu beseitigen so-
wie unter Beachtung öffentlicher Vorschriften, insbesondere umweltrechtlicher Bestimmungen und der örtli-
chen Abfallsatzung, ordnungsgemäß auf seine Kosten zu entsorgen. Dies gilt auch dann, wenn dem Mieter 
beispielsweise das Abstellen eines Kraftfahrzeuges auf dem Hof gestattet wurde  

7. Abfälle, die eine Verstopfung oder Beschädigung von Sanitäranlagen verursachen können (beispielsweise 
Müll, Kehricht, Küchenabfälle, Papier- und Babywindeln, Katzenstreu usw.), dürfen nicht in Badewannen, 
Brausetassen, Wasch- und Spülbecken, Ausgüsse, Gullys oder Toilettenanlagen entsorgt werden. 

8. Treten Verstopfungen in der Abwasseranlage auf, so trägt der Mieter die Kosten der Instandsetzung inner-
halb seiner Wohnung bis zur Hauptleitung, sofern er den Schaden nachweislich verursacht hat. Kann bei 
Verstopfung der Hauptleitung der Verursacher nachgewiesen werden, trägt dieser die Reparaturkosten. 

 
§ 10 Versorgungsleitungen 
 

1. Der Mieter ist nicht berechtigt, Versorgungsleistungen (Gas, Wasser, Elektrizität) und Entsorgungsleitungen 
(Abwasser) über die zulässige Belastungsgrenze hinaus in Anspruch zu nehmen. 

 
2. Der Vermieter übernimmt keine Gewähr dafür, dass alle Versorgungsunternehmen ihre Leistungen wie die 

Belieferung mit Gas, Wasser und Elektrizität nicht verändern oder einstellen. Das Recht zur Mietminderung 
nach § 536 BGB bleibt unberührt. 

 
§ 11 Heizung 
 

1.  a) Bei Wohnungen mit einer Sammelheizung ist der Vermieter verpflichtet, die Heizung in der Zeit vom 
1.10. bis 30.04. und sonst bei Bedarf in Betrieb zu halten. Außerhalb der Heizperiode wird geheizt, 
wenn dies zur Erreichung der vertragsgemäßen Raumtemperatur erforderlich ist.  

 
 b) Die Beheizung gilt als vertragsgemäß, wenn in der Zeit von 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr in den Wohnräu-

men (nicht Schlaf- und sonstigen Räumen) eine Zimmertemperatur von 20 Grad Celsius, einen Me-
ter über dem Fußboden in Der Zimmermitte gemessen, erreicht wird. Soweit der Mieter die Heizung 
allein betreibt, ist er verpflichtet, die Heizung während der Heizperiode im üblichen Umfang ständig 
in Betrieb zu halten und zu warten,  

 
  c) Erfolgt die Beheizung der angemieteten Wohnung durch ein Wärmelieferungsunternehmen, ver-

pflichtet sich der Mieter, mit diesem Unternehmen einen Wärmelieferungsvertrag nach dessen Mus-
ter abzuschließen.  
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2. Der Mieter hat zur Vermeidung von Schäden an der Bausubstanz und im Interesse der anderen Mieter 
des Hauses dafür zu sorgen, dass seine Wohnung auch nachts oder während längerer Abwesenheit 
ausreichend beheizt und belüftet wird.  

 
§ 12 Betrieb von Einzel-Feuerstätten (Stubenöfen) 
 
1. Soweit keine Zentralheizung bzw. Etagenheizung vorhanden ist, darf der Mieter nur die vorhandenen Kaminlö-

cher und nur zum Betrieb handelsüblicher Wohnungsöfen nutzen. 
 

a. Maßgeblich ist im Zweifel die Erklärung des Bezirksschornsteinfegermeisters über die Unbedenklichkeit. 
Macht der Bezirksschornsteinfegermeister die Inbetriebnahme eines Ofens, namentlich eines ÖI- oder Gas-
ofens von der Anbringung bestimmter technischer Einrichtungen (z. B. Zugregler) abhängig, so trägt der Mie-
ter die Ein- und (bei Auszug) Rückbaukosten. 

b. Die Fußböden sind unter den Ofenfeuertüren mit genügend großen Eisenblechen zu verkleiden. In Räumen 
mit Holzwänden oder mit Holz verkleideten Wänden müssen die Öfen mindestens 60 cm von den Wänden 
entfernt aufgestellt werden. 
Nicht im Gebrauch befindliche Kaminlöcher sind stets luftdicht und feuersicher zu verschließen. 

c. Im Falle der Lagerung von Heizöl, die nur im Keller zulässig ist, verpflichtet sich der Mieter, 
 - alle behördlichen Vorschriften, Sicherheitsbestimmungen usw. einzuhalten und 
 - eine entsprechende Haftpflichtversicherung abzuschließen. 
d. Es ist verboten, Holz einzulagern, das mit Schwamm oder Holzwurm befallen oder dessen verdächtig ist.  
  

2. Alle im Zusammenhang mit dem Betrieb von Feuerstätten erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Un-
bedenklichkeitsbescheinigungen hat der Mieter auf seine Kosten beizubringen. Er ist verpflichtet, alle Gesetze, 
behördlichen Richtlinien usw. zu beachten und etwa sich hieraus ergebende auch laufende -Kosten zu tragen. 

 
3. Entstehen Schäden in den Mieträumen oder an den Kaminen durch unsachgemäßes Aufstellen oder Bedienen 

eines Ofens, namentlich ÖI- oder Gasofens, so ist der Mieter schadensersatzpflichtig. 
 
4. Soweit die Wohnung an eine Zentralheizung angeschlossen ist, darf der Mieter nur mit vorheriger Einwilligung 

des Vermieters Kohle-, Koks-, Öl-, Gas- oder sonstige Öfen bzw. Herde, eine Nachtstromspeicherheizung usw. 
aufstellen, anschließen oder in Betrieb nehmen. 

 
5. Verboten ist, 

a. Schornsteinzüge in Betrieb zu nehmen, an welche der Brenner (Kessel) der Zentralheizung angeschlossen 
ist b. der Betrieb von mit Flaschengas (z. B. Propan oder Butan) betriebenen Öfen bzw. Herden, Petro-
leumbrennern, Campingkochern usw., ebenso ist die Lagerung von Flaschengas verboten. 

 
 
§ 13 Antennen, Kabelfernsehen (Breitbandkabel)  
 
1. Eine Gemeinschaftsantenne für den Fernsehempfang ist vorhanden, ein Kabelfernsehanschluss nicht: 

Der Mieter verpflichtet sich, falls er für sein Fernsehgerät eine Antenne benötigt, die vorhandene Gemeinschafts-
antenne zu benutzen und die entsprechenden Betriebskosten zu zahlen (siehe oben § 3, Nr. 4. K, dieses Miet-
vertrages). 
 

2. Ein Kabelfernsehanschluss ist vorhanden: 
Der Mieter verpflichtet sich, für seine Fernsehgeräte den Kabelfernsehanschluss zu benutzen und die entspre-
chenden Betriebskosten zu zahlen (siehe oben § 3, Nr. 4. Buchstabe L, dieses Mietvertrages). 
 
Ein ausländischer Mieter ist berechtigt, eine Parabolantenne auf eigene Kosten zu errichten, unabhängig da, ob 
die Wohnung verkabelt ist oder nicht. Dies hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt. 
Muss - nach den vom Bundesverfassungsgericht herausgearbeiteten Grundsätzen - bei einem deutschen oder 
ausländischen Mieter der Vermieter die Installation einer Parabolantenne dulden, so kann er seine Zustimmung 
von folgenden Bedingungen abhängig machen: 
 
a. Es dürfen keine Vorschriften des Baurechts oder des Denkmalschutzes entgegenstehen. Die Rechte Dritte 

namentlich Haus- und Grundstücksnachbarn, sind zu wahren. 
b. Der Vermieter bestimmt, wo die Parabolantenne unter Beachtung der empfangstechnischen Eignung errich-

tet wird. 
c. Die Antenne darf nicht zu einer Verunstaltung des Grundstücks führen. 
d. Die Parabolantenne muss von einer Fachkraft installiert werden. Die gesamte Antenne inklusive aller Kabel 

muss die einschlägigen Normen, VDE- und VDI-Bestimmungen erfüllen und den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik entsprechen (so unter anderem hinsichtlich des Blitzschutzes, der Sturmfestigkeit und der 
elektromagnetischen Verträglichkeit). 
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e. Erhebliche nachteilige Eingriffe in die Bausubstanz müssen ausgeschlossen sein. 
f. Der Mieter stellt den Vermieter von allen im Zusammenhang mit der Installation und dem Betrieb entstehen 

den Gebühren, Kosten und Belastungen frei. Gleichzeitig übernimmt der Mieter die Haftung für sämtliche 
durch die Antenne und deren Betrieb verursachten Personen- und Sachschäden. 

g. Bei Auszug hat der Mieter auf eigene Kosten die Parabolantenne inklusive der Kabel, Befestigungen, Stand-
rohre usw. zu beseitigen, vorschriftsgemäß zu entsorgen und den früheren Zustand weitestmöglich wieder-
herzustellen. 

h. Der Mieter hat auf Verlangen des Vermieters das Haftungsrisiko durch Abschluss und Aufrechterhalten einer 
Versicherung abzusichern. 

i. Der Mieter leistet dem Vermieter eine Sicherheit in Höhe der voraussichtlichen Kosten für den Beseitigungs-
aufwand der Anlage. 

3. Eine Gemeinschaftsantenne für Fernsehempfang und ein Kabelfernsehanschluss sind nicht vorhanden: 
Der Mieter ist berechtigt, auf seine Kosten nach vorheriger Einwilligung des Vermieters eine Außenantenne fach-
gerecht sowie unter Einhalten der allgemeinen Regeln der Technik anbringen zu lassen. 

Der Mieter kann stattdessen auch auf seine Kosten einen Kabelfernsehanschluss einrichten. Das Rechtsverhält-
nis mit anschlusswilligen anderen Mietern im Hause richtet sich nach den Geschäftsbedingungen des Kabelnetz-
betreibers. Die Regelungen vorstehend zu Nr. 2. a. bis i. gelten, soweit einschlägig, sinngemäß. Des Weiteren 
bleibt ein etwaiger Anspruch des Vermieters gegenüber dem Mieter auf Duldung der Errichtung einer Gemein-
schaftsantenne oder eines Breitbandkabelanschlusses hiervon unberührt. 

4. Für die Verbindung von der Antennenanschlusssteckdose bis zum Rundfunk- bzw. Fernsehgerät, Videorecorder, 
Receiver, Set- Top-Box usw. verwendet der Mieter stets technisch einwandfreie Kabel entsprechend den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik; diese Kabel müssen über das derzeitig erforderliche Abschirmungsmaß 
von mindestens 85 dB verfügen.  

Kommt es durch Verwendung unsachgemäß abgeschirmter Kabel zur Störstrahlungen, so hat der Mieter die in-
soweit anfallenden Kosten für das Ausfindigmachen der Störungsquelle sowie sonstige Schäden und Folgeschä-
den zu ersetzen. 

 
5. Der Mieter hat zum Empfang digital verbreiteter Rundfunk- und Fernsehprogramme erforderliche Zusatzgeräte 

(Decoder, Set- Top-Boxen, ggf. Zimmer-Innenantennen usw.) auf eigene Kosten anzuschaffen, entsprechend 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu betreiben und zu unterhalten. 

6. Kommt es zum Ausfall der Gemeinschaftsantenne, der Gemeinschafts-Satellitenantenne oder des Kabelfernseh-
anschlusses, so kann der Mieter: weder Ersatzlieferung der entsprechenden Programme noch Schadensersatz 
verlangen. Das gilt nicht, wenn der Vermieter bzw. sein Erfüllungsgehilfe vorsätzlich oder grob fahrlässig gehan-
delt hat. 

 
7. Dem Mieter wird keine Empfangsantenne für Hörfunk auf Lang-, Mittel- oder Kurzwelle zur Verfügung gestellt. 

8. Er hat auch keinen Anspruch, eine solche Empfangsantenne oder eine Sendeantenne für CB-Funk bzw. Hobby-
funk auf eigene Kosten zu errichten. 

9. Mit vorheriger Einwilligung des Vermieters darf der Mieter zum Betrieb einer Amateurfunkstation im Sinne des 
Amateurfunkgesetzes vom 23. Juni 1997 eine Amateurfunkantenne errichten, wenn er nach näherer Vereinba-
rung den Vermieter von allen Ansprüchen freistellt. Die Regelungen oben zu Nr. 2 und 3 gelten, soweit einschlä-
gig, auch hier. 

 
§ 14 Tierhaltungsverbot 
1. Tiere jeder Art, auch Haustiere wie Hunde jeder Art -ausgenommen Blindenhunde -, Katzen, Vögel (z. B. Hühner, 

Tauben, Papageien), Kaninchen, Fische, des Weiteren Ratten, Schlangen, Insekten usw. dürfen nicht und auch 
nicht vorübergehend gehalten werden; das gilt unabhängig von Anzahl und Größe. 

2. Der Vermieter ist nicht verpflichtet, zugunsten des Mieters von diesem Verbot abzuweichen. Das gilt auch dann, 
wenn anderen Parteien im Hause die Tierhaltung erlaubt ist. 

3. Dagegen ist die Haltung von Kleintieren erlaubt, von denen ihrer Art nach irgendwelche Störungen und Schädi-
gungen nicht ausgehen können. 
a. In Betracht kommen, wenige Goldhamster, Zwergkaninchen, Meerschweinchen, Schildkröten, kleine Vögel 

wie Kanarienvögel und Wellensittiche (nicht: Papageien); ferner ähnliche andere Kleintiere in Terrarien oder 
Zierfische in Kleinaquarien. 

b. Das Halten von Hunden, Ratten, Schlangen, Insekten usw. ist auch dann verboten, wenn es sich um Klein-
tiere oder Jungtiere (z. B. Welpen) handelt. 

c. Bei Belästigung anderer Parteien, Gefahren für Personen oder Sachen oder bei sonstigen Unzuträglichkei-
ten kann auch die Haltung von Kleintieren im Sinne dieser Nr. 3 verboten werden. 



 

 11

4. Der Vermieter kann nach freiem Ermessen dem Mieter die Haltung eines Tieres erlauben. In diesem Fall erlischt 
die Erlaubnis mit dem Verkauf oder dem Tode dieses Tieres. 

5. Tier- und Artenschutzbestimmungen, Vorschriften über Hygiene, Gesundheitsschutz, Immissions- und Lärm-
schutz usw. sind einzuhalten. 

 
§ 15 Reinigung von Allgemeinräumen, Bürgersteig usw. (Kehrwoche) 
 
1. Dem Mieter obliegt abwechselnd mit den ebenfalls vertraglich verpflichteten anderen Mietparteien: 

a. Die Reinhaltung der Hauseingänge einschließlich der davor befindlichen Treppen und Rampen; der 
Hauseinfahrten und Tordurchfahrten, der Kellertreppen und Flure, der Hofräume einschließlich des Müllton-
nenstandplatzes sowie der Haus- und Hoftür. 

b. Die Reinigung und Pflege etwaiger Vorgärten ist nach näherer Anordnung des Vermieters vorzunehmen, so-
fern nicht hierüber eine gesonderte Vereinbarung getroffen ist. 

c. die Reinigung des Bürgersteiges und der Straße, soweit dies nicht seitens der Gemeinde erfolgt; 
d. die Beseitigung von Schnee und Eis bei Schneewetter und Glatteis und, falls erforderlich, wiederholtes 

Bestreuen des Bürgersteiges, der Straße, des Hofes und der Haustreppe mit abstumpfenden Mitteln. Sie 
haben sich hierzu der zuständigen Ordnungsbehörde gegenüber zu verpflichten.*  

e. Die Kosten für das Streu- und Reinigungsmaterial trägt der Mieter 
2. Die vorgenannten Verpflichtungen entfallen nicht bei Abwesenheit eines Hausbewohners. Sie haben dann keine 

Geltung, wenn der Vermieter eine abweichende Regelung getroffen hat. 
3. Jeder Mieter muss den zu seiner Wohnung führenden Teil des Flures und der Treppe wenigstens wöchentlich 

gründlich reinigen und auch an den übrigen Tagen sauber halten. Wohnen mehrere Parteien in einem Geschoß, 
so haben sie diese Reinigung abwechselnd vorzunehmen. Die Fenster des Treppenhauses sind entsprechend 
den vorstehenden Bestimmungen sauber zu halten. 

 

§ 16 Beauftragung eines Reinigungsdienstes 
 

1. Soweit die Reinigung von Allgemeinflächen und Gemeinschaftsräumen, Bürgersteig usw. nach vorstehendem § 
15 nicht von den Mietern übernommen wird, wird ein Dritter oder ein Unternehmen für Reinigungsdienste damit 
auf Dauer beauftragt. Dasselbe gilt, wenn bei Übernahme durch die Mieter die Arbeiten unzulänglich, nicht re-
gelmäßig oder zu spät ausgeführt werden. 

2. Das gilt unabhängig davon, ob diese vorgenannten Mängel der Reinigung von einzelnen oder von allen Mietern 
zu vertreten sind; ebenso wenig ist dazu Voraussetzung, dass die verantwortlichen Mieter ein Verschulden trifft. 

3. Die Kosten der Reinigung durch einen Dritten oder ein Unternehmen werden als Betriebskosten auf alle Mieter 
umgelegt (siehe oben § 3 Nr. 4. Buchstabe N, dieses Mietvertrages). 

 

§ 17 Bauliche Veränderungen durch den Mieter 
 

1. Der Mieter darf nur mit vorheriger Einwilligung des Vermieters sowie unter Beachten aller einschlägigen 
bau-, umwelt- und sicherheitsrechtlichen Bestimmungen, Gesetze, Normen usw. 

a. bauliche Veränderungen im oder am Gebäude sowie in den Mieträumen vornehmen (solche einwil-
ligungsbedürftigen Arbeiten sind beispielsweise: Ein- und Umbauten jeder Art; Umsetzen von Sani-
täreinrichtungen (Waschbecken, Toilettenbecken, Badewannen usw.); Installation und Entfernen 
von Rohrleitungen und Antennen oder Elektroleitungen; Wanddurchbrüche - auch bei nichttragen-
den Wänden -; Schlagen von Kaminlöchern; Anbringen neuer Ruß- und Rauchabsperrscheiben o-
der Außenwandabzüge; Aufstellen von Kachelöfen; Anbringen von "Kacheln" oder Verlegen von 
Fliesen; feste Verklebung von Teppichböden mit dem Untergrund; Absägen, Entfernen oder länger-
dauerndes Aushängen von Türen; Herausreißen oder Entfernen von Fußböden, Dielenbrettern 
usw.). 
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b. Die Einwilligung des Vermieters kann aus wichtigem Grund versagt werden. Sie kann davon ab-
hängig gemacht werden, dass der Mieter sich verpflichtet, 

− auf seine Kosten bei Auszug oder berechtigtem Widerruf der Einwilligung 
− den früheren Zustand vollständig wiederherzustellen und 
− die ausgebauten Sachen, Abfälle auf seine Kosten zu entsorgen. 

c. Unabhängig von einer erteilten Einwilligung ist der Mieter verpflichtet: 
− Ein- und Ausbau und alle Arbeiten in der Wohnung, im Hause oder auf dem Grundstück 
− namentlich an der Elektro-, Gas-, Heizungs-, Wasser-, Sanitär- sowie Antennen- und 

Kabelfernsehanlage nur durch einen in die Handwerksrolle eingetragenen Handwerks-
betrieb fach- und sachgerecht vornehmen zu lassen; 

− die einschlägigen Gesetze, Umwelt- und Immissionsschutzbestimmungen, amtlichen 
Verfügungen, Vorschriften, Satzungen, welche die Sicherheit und den Schutz vor Gefah-
ren betreffen, namentlich alle einschlägigen Sicherheits- sowie Unfallverhütungsvor-
schriften zu beachten; 

− stets nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, namentlich nach den ein-
schlägigen DIN-Normen, VDI-Richtlinien und VDE-Bestimmungen zu verfahren. 

Näheres regelt die Hausordnung (unten § 27, Nr. 3, dieses Mietvertrages). 
2. Solche bauliche Veränderungen im Sinne obiger Nr. ,,1. a.", die der Mieter ohne Zustimmung des Vermieters 

vorgenommen hat, sind, wenn der Vermieter dies verlangt, schon während der Mietzeit vom Mieter auf eige-
ne Kosten und unter weitestgehender Wiederherstellung des früheren Zustandes unverzüglich zu beseitigen 
und zu entsorgen. 

a. Falls diese Beseitigung und Wiederherstellung trotz Aufforderung und Fristsetzung des Vermieters 
unterbleibt, ist dieser berechtigt, die erforderlichen Arbeiten auf Kosten des Mieters vornehmen zu 
lassen. 

b. Dasselbe gilt bei Auszug auch hinsichtlich solcher Einbauten, die mit vorheriger Einwilligung des 
Vermieters erfolgt sind.  

 
§ 18 Kleinreparaturen 
 

1. Der Mieter trägt, auch wenn ihn kein Verschulden trifft, die Kosten für kleine Instandhaltungen in der Woh-
nung. 
Diese umfassen das Beheben kleiner Schäden an solchen Installationsgegenständen für Elektrizität, Wasser 
und Gas, den Heiz- und Kocheinrichtungen, den Fenster- und Türverschlüssen sowie den Verschlussvorrich-
tungen vor Fensterläden, auf welche der Mieter häufigen Zugriff hat. 
Die vorgenannte Verpflichtung betrifft insbesondere elektrische Schalter, Steckdosen, Antennenanschluss-
dosen, Klingeln, Gasabsperrhähne, Gasanschlüsse, Wasserhähne, Ventile, Mischbatterien, Einhebelmi-
scher, Brauseköpfe; Badeöfen und andere Warmwasserbereiter, Druckspüler, Spülkästen, offen verlegte 
Spülrohre, Wasch-, Spül und Toilettenbecken, Brausetassen und Badewannen, Silikonverfugungen, Kachel-
fugen, Siphons, Riegel und Sicherungsstangen an Fensterläden (Klappläden), Rollladengurte und Gurtwick-
ler, Rollladensicherungen gegen Einbruch, elektrische Rollladenöffner und Rollladenschließer, Markisen ein-
schließlich Öffnungsmechanik. 

2. Die vom Mieter zu tragenden Kosten für Kleinreparaturen betragen einschließlich der vom Handwerker er-
hobenen Umsatzsteuer bis zu 100 € im Einzelfall. 

 
§ 19 Schönheitsreparaturen (Renovierung, Dekoration) 
 
Der Vermieter ist zur Ausführung von und zur Kostentragung für Schönheitsreparaturen nicht verpflichtet. 

1. Der Mieter ist verpflichtet, auf seine Kosten die Schönheitsreparaturen durchzuführen. Dazu gehören insbe-
sondere neben dem Entsorgen der Abfälle das Anstreichen und Tapezieren der Wände und Decken, das 
Streichen der Fußböden, der Innenanstrich der Fenster, das Streichen der Türen, Heizkörper mit Heizrohren 
und sonstiger Versorgungsleitungen und sämtliche anderen Anstriche innerhalb der Wohnung ein schließlich 
derjenigen an Wandschränken, Einbaumöbeln und ähnlichen Gegenständen.  

 
2. Alle Schönheitsreparaturen sind fachgerecht, im Zweifel entsprechend den anerkannten Regeln der Technik, 

nach Zweck und der Art der Mieträume regelmäßig auszuführen, wenn das Aussehen der Wohnräume mehr 
als nur unerheblich durch den Gebrauch beeinträchtigt ist. 

3. Dies ist im Allgemeinen nach folgenden Zeitabständen (Renovierungsfristen) der Fall: 
− in Küchen, Bädern und Duschen alle drei Jahre; 
− in Wohn- und Schlafräumen, Fluren, Dielen und Toiletten alle fünf Jahre; 
− in allen anderen Räumen alle sieben Jahre. 

Dem Mieter steht der Nachweis offen, dass trotz Ablaufs der vorgenannten Fristen kein Renovierungsbedarf 
besteht. 

4. Die vorstehenden Fristen beginnen frühestens mit Einzug des Mieters zu laufen; sie beginnen für die einzel-
nen Räume nach fachgerechter Erledigung der Arbeiten jeweils wieder neu. 
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5. Werden Schönheitsreparaturen wegen des Zustandes der Wohnung bereits während der Mietdauer notwen-
dig, um nachhaltige Schäden an der Substanz der Mieträume zu vermeiden oder zu beseitigen, so sind die 
erforderlichen Arbeiten jeweils unverzüglich auszuführen. 

6. Jeder vom Mieter vorgenommene Anstrich muss durchschnittlichem und üblichem Geschmacksempfinden 
entsprechen. Zu keiner Zeit dürfen daher Vollfarben verwendet werden (wie z. B. schwarz, violett, blau, tür-
kis, grün, gelb, orange, rot, rosa und deren Mischtöne). In jedem Fall dürfen - auch in Nebenräumen - nur 
solche Farben verwendet werden, die vom nachfolgenden Wohnungsnutzer usw. mit üblichen weißen oder 
beigen Farben deckend überstrichen werden können. 

7. Die Verwendung gesundheitsschädlicher Farben sowie sonstiger schädlicher oder schwer zu beseitigender 
Materialien ist unzulässig (z. B. keine Formaldehydabspaltenden Farben, keine benzolhaltigen Kleber, keine 
toluolhaItigen Lösemittel, keine pentachlorphenolhaItigen Holzschutzmittel bzw. Lasuren, keine Glasfaserta-
peten). 

8. Sind bei Beendigung des Mietverhältnisses die Schönheitsreparaturen entsprechend obiger Nr. 3 nicht fällig, 
weil die Renovierungsfristen angelaufen, aber nicht abgelaufen sind, so gilt folgendes:  
Der Mieter zahlt an den Vermieter einen Kostenersatz für die seit der letzten Durchführung der Schönheits-
reparaturen erfolgte Abwohnzeit im Fristenzeitraum gemäß obiger Nr. 3. 
Das gilt nicht, wenn der Mieter die Schönheitsreparaturen durchführt oder sich der unmittelbar folgende 
Nachmieter zur Durchführung von Schönheitsreparaturen bereit erklärt oder die Kosten hierfür übernimmt. 

9. Die Höhe dieses Kostenansatzes wird im Zweifel nach Art und Umfang anhand eines Kostenvoranschlages 
eines ortsansässigen Fachbetriebes des Malerhandwerks über die üblicherweise bei der Renovierung der 
Mieträume anfallenden Schönheitsreparaturen ermittelt. 

10. Bei Geltendmachung von Schadensersatz wegen unterlassener Renovierung sind die allgemeinen Vorschrif-
ten, namentlich § 281 BGB zu beachten. 

 
§ 20 Haftungsausschluß des Vermieters 
 

1. Schäden durch höhere Gewalt usw. 
a. Der Vermieter haftet nicht für Zufall, höhere Gewalt, Naturkatastrophen (u. a. Hochwasser, Erdbe-

ben, Lawinen), Terrorismus, Krieg und innere Unruhen oder das Verhalten Dritter (z.B. Straftaten). 
Das Recht des Mieters zur Minderung nach § 536 BGB oder zur fristlosen Kündigung nach § 543 
BGB bleibt unberührt. 

b. Ersatzansprüche stehen dem Mieter nur dann zu, wenn der Vermieter eine entsprechende Versi-
cherung (z.B. Elementarschädenversicherung, vgl. oben § 3 Nr. 4 "G)" dieses Mietvertrages) abge-
schlossen und der Mieter die Prämien als Betriebskosten anteilig getragen hat. Bei mehreren Par-
teien wird im Zweifel der Ersatz nach den geleisteten Prämienanteilen aufgeteilt. 

c. Der Vermieter haftet ansonsten für Sach-, Tier-, und Vermögensschäden nur, wenn er oder sein Er-
füllungsgehilfe vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat. 

 
2. Schäden an Einrichtungsgegenständen 

Für Schäden, die dem Mieter an den ihm gehörenden Einrichtungsgegenständen durch Feuer, Rauch, Sott, 
Schnee, Wasser, Schwamm und allmähliche Einwirkungen von Feuchtigkeit entstehen, haftet der Vermieter 
nur, wenn er oder sein Erfüllungsgehilfe den Schaden vorsätzlich oder fahrlässig verursacht hat, namentlich 
die Schäden durch Vernachlässigung des Grundstücks entstanden sind und der Vermieter oder sein Erfül-
lungsgehilfe es trotz rechtzeitiger Anzeige und Aufforderung durch den Mieter unterlassen hat, die Mängel zu 
beseitigen. 
Soweit zugunsten des Mieters eine Versicherung gegen die vorgenannten Schäden besteht, gilt obige Nr. 
1.c. sinngemäß. 
 

3. Beschädigung und Verlust eingebrachter Sachen 
Für die sonstige - nicht auf einem Mangel der Mietsache beruhende -Beschädigung und das Abhanden-
kommen von Sachen (z.B. durch Einbruch, Diebstahl, Raub), die vom Mieter, dessen Angehörigen oder Be-
suchern auf das Mietgrundstück oder in die Mieträume verbracht, dort gelagert, abgestellt werden usw. haf-
tet der Vermieter nur, wenn er oder sein Erfüllungsgehilfe vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat. 

4. Personenschäden 
In diesem Mietvertrag genannte Personenschäden sind die in § 309 Nr. 7 BGB genannten Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Vermieters oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen des Vermieters beruhen. 
In den vorgenannten Nummern 1. bis 3. tritt die Haftung für Personenschäden schon bei leichter Fahrläs-
sigkeit ein. . 
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§ 21 Untervermietung, Aufnahme weiterer Personen, Wohnungstausch 
 

1. Ohne Erlaubnis des Vermieters ist der Mieter unbeschadet des § 553 BGB weder zur Untervermietung der 
Wohnung oder einzelner Räume noch zu einer sonst selbständigen Gebrauchsüberlassung an Dritte berech-
tigt. Ausgenommen hiervon sind Besucher, Ehegatte, Verlobter und ähnliche Personen, nächste Angehörige 
sowie Hausgehilfen. 
Eine vom Vermieter erteilte Erlaubnis gilt nur für die jeweils konkret benannte Person und nur für den einzel-
nen Fall. 

 
2. Bei Aufnahme weiterer Personen hat der Mieter einen angemessenen Mietzuschlag zu entrichten, wenn 

dem Vermieter die Überlassung nur dann zugemutet werden kann. 

Die Höhe des Zuschlages richtet sich nach Abwägung der konkreten Einzelfallumstände. Für Wohnungen 
mit gesetzlicher Kostenmiete gilt § 26 Abs. 3 Neubaumietenverordnung. 

3. Der Tausch von Wohnungen oder Zimmern (z. B. Mansarden) bedarf der vorherigen Einwilligung des Ver-
mieters. 

Aus einer gegebenen oder verweigerten Zustimmung des Vermieters kann keiner der Mieter Ersatz- oder 
Erstattungsansprüche herleiten. 

Die Entgegennahme von Zahlungen durch Personen, die nicht Mieter sind, bewirkt weder eine Übertragung 
dieses Vertrages noch ein Auswechseln des Mieters noch einen Wohnungstausch. 

Erfolgt nach Einwilligung durch den Vermieter ein Wohnungstausch, so übernehmen die Mieter das für sie 
jeweilige neue Mietverhältnis mit allen Rechten und Pflichten; namentlich im Hinblick auf die Betriebskosten 
(Heizkosten) und Schönheitsreparaturen. 

 
§ 22 Betreten der Mieträume durch den Vermieter 

1. Zur Erfüllung der Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Verkehrssicherungspflicht, zum Ablesen von 
Messgeräten, zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit im Hause (z. B. Absperrhähne in der Miet-
wohnung) oder aus ähnlichen wichtigen Gründen steht dem Vermieter, seinem Vertreter, dem Verwalter, 
dem Beauftragten usw. das Recht zu, die Wohnung zu betreten. 
Das Betretungsrecht ist schonend auszuüben und mit dem Mieter abzustimmen. 
 

2. Im Zweifel erfolgt die Besichtigung werktags zwischen 16 und 20 Uhr; sie wird mindestens vier Werktage zu-
vor angekündigt. Der Mieter kann eine Verlegung beanspruchen. 

3. In Fällen dringender Gefahr (Rohrbruch, Feuer) ist dem Vermieter das Betreten der Mieträume zu jeder Ta-
gesund Nachtzeit gestattet. 
Der Mieter muss dafür Sorge tragen, dass die Mieträume auch in seiner Abwesenheit betreten werden kön-
nen. Darüber hinaus kann der Vermieter einmal jährlich die Mieträume besichtigen, um sich vom Zustand 
der Mieträume ein Bild zu machen. 

4. Nach Kündigung oder Aufhebung des Mietverhältnisses bzw. bei beabsichtigtem Verkauf des Hauses oder 
der Wohnung hat der Mieter die Besichtigung der Mieträume in der gleichen Zeit wie oben unter Nr. 2 nach 
vorheriger Anmeldung und Vereinbarung eines konkreten Besichtigungstermins zu gestatten. 

 
§ 23 Mietende und Rückgabe der Mietsache 

1. Die Mieträume und mitvermieteten Nebenräume sind bei Beendigung des Mietverhältnisses vollständig ge-
räumt und sauber zurückzugeben. Nicht mitvermietete Sachen (z. B. Teppichböden, Öfen, Mobiliar usw.) 
sind zu entsorgen. 
Alle Elektro- und Gasgeräte sind auszuschalten, Kühlschränke, Tiefkühltruhen usw. sind abzutauen und zu 
entwässern; Sicherungen auszuschalten bzw. herauszudrehen; Elektroleitungen, namentlich für Beleuch-
tungskörper, sind mit isolierenden Anschlussklemmen (Lüsterklemmen usw.) zu sichern. . 
Im Benehmen mit dem Vermieter sind Zählerstände und andere Messwerte festzuhalten, 
Die bis dahin fälligen Schönheitsreparaturen (siehe oben § 19, dieses Mietvertrages) müssen ausgeführt 
sein. 
Der Mieter hat ferner vom Vermieter gestellte Teppichböden (Teppichfliesen oder sonstige Textilböden) bei 
Auszug fachgerecht zu reinigen. 

2. Alle Schlüssel, auch wenn sie vom Mieter beschafft wurden, sind dem Vermieter zu übergeben. 
Vom Mieter selbst bezahlte Schlüssel werden, soweit sich die Parteien nicht auf einen angemessenen Kos-
tenausgleich einigen, in Gegenwart des Vermieters vernichtet oder unbrauchbar gemacht. 
Kommt der Mieter dieser Verpflichtung nicht oder nicht rechtzeitig nach, so kann der Vermieter auf Kosten 
des Mieters die Mieträume öffnen und reinigen sowie an allen betreffenden Türen, namentlich der Woh-
nungseingangstür, neue Schlösser bzw. Schlosszylinder anbringen lassen. 
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3. Der Mieter muss Einrichtungen, mit denen er die Mieträume versehen hat (z. B. Teppichböden, Wandrega-

le, fest installierte Haushaltsmaschinen, Badezimmereinrichtungen, Elektroinstallationen, Antennen, Öfen 
usw.), auf seine Kosten beseitigen, entsorgen und den früheren Zustand, im Zweifel entsprechend den aner-
kannten Regeln der Technik, weitestmöglich wiederherstellen. Insoweit anfallender Müll ist vom Mieter auf 
seine Kosten zu entsorgen, damit die für den normalen Haushaltsmüll bestimmten Müllgefäße nicht überfüllt 
werden. 

a. Der Vermieter kann verlangen, daß die vom Mieter angebrachten Einrichtungen in den Mieträumen 
verbleiben; es sei denn, der Mieter hat ein berechtigtes Interesse an der Wegnahme. 

b. Für den Verbleib der Einrichtungen ist dem Mieter ein angemessener Ausgleich zu zahlen. 
 

4. Der Mieter haftet für die Schäden und Verschmutzungen, die in Folge der Auszugsarbeiten, des Möbeltrans-
ports usw. entstehen, so beispielsweise Beschädigungen von Fenstern, Türen, Wänden, Fußböden, Lam-
pen, Schäden am Dach bzw. an den Dachrinnen (durch Schrägaufzüge des Spediteurs), Schäden an Zuwe-
gungen usw. 

 
5. Die Rückgabe der Mieträume erfolgt nicht durch Einwerfen der Wohnungsschlüssel in den Briefkasten des 

Vermieters oder eines Dritten.  
 

6. Nach erfolgter Rückgabe hat sich der Mieter beim Einwohnermeldeamt abzumelden. Darüber hinaus hat der 
Mieter auch sonst erforderliche Abmeldungen bzw. Ummeldungen vorzunehmen (Telefon, Radio und Fern-
sehen, Stromversorgung, evtl. Wasser und Müllabfuhr usw.). 

 
7. Der Mieter teilt dem Vermieter so rasch wie möglich seine neue Anschrift mit; unterlässt er dies, haftet er für 

daraus entstehende Schäden. 
 

8. Lässt der Mieter nach dem Auszug Sachen zurück, so haftet der Vermieter für Schäden und Verlust nur, 
wenn er oder sein Erfüllungsgehilfe vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat. 
Wenn der Mieter auf Ansuchen des Vermieters die Sachen nicht innerhalb von vier Wochen seit Mietende 
selbst in Besitz nimmt oder der Aufenthalt des Mieters aus vom Mieter zu vertretenden Gründen nicht be-
kannt ist, so darf der Vermieter unbeschadet seiner Rechte aus § 546a BGB diese Sachen selbst, auf Kos-
ten des Mieters entsorgen. 
Im Zweifel steht dem Vermieter zumindest das Recht zu, diese zurückgelassenen Sachen nach den Vor-
schriften des Vermieterpfandrechts zu verwerten. 

 
§ 24 Vorzeitige Beendigung der Mietzeit 
 
Bei einer vom Mieter zu vertretenden vorzeitigen Beendigung des Mietverhältnisses haftet der Mieter für den Ausfall 
an Miete, Nebenabgaben und sonstigen Leistungen sowie für allen weiteren Schaden, den der Vermieter durch die 
vorzeitige Beendigung des Mietvertrages und ein Leerstehen der Mieträume während der vertragsmäßigen Dauer des 
Mietverhältnisses erleidet. 
 

§ 25 Personenmehrheit als Mieter 
 

1. Mehrere Personen, Ehegatten und sonstige Mitmieter (z. B. nichteheliche Lebensgemeinschaft, Lebenspart-
ner Wohngemeinschaft) haften für alle Verpflichtungen aus dem Mietvertrage als Gesamtschuldner. 
Erklärungen, deren Wirkung die Mieter berührt, müssen von oder gegenüber allen Mietern abgegeben wer-
den. Die Mieter bevollmächtigen sich jedoch gegenseitig zur Entgegennahme solcher Erklärungen. 
Diese Vollmacht gilt auch für die Entgegennahme von Kündigungen, jedoch nicht für Mietaufhebungsverträ-
ge. 
Diese Bevollmächtigung endet, wenn einer der Mitmieter sie gegenüber dem Vermieter widerruft (§§ 168 
[167], 170 BGB). 
 

2. Ist eine Personenmehrheit (Erbengemeinschaft, nichteheliche Lebensgemeinschaft) Vermieter, so gelten die 
vorstehenden Bedingungen sinngemäß. 

 
3. Zieht einer von mehreren Mietern aus, ohne dass eine wirksame Kündigung vorliegt, bleibt er Mieter und 

schuldet weiterhin insbesondere die Zahlung von Miete und Nebenkosten. 
 

4. Alle Regelungen dieses Mietvertrages gelten im Zweifel auch für eventuell später Hinzugemietete Räume 
oder Flächen. 
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§ 26 Datenschutz 
 

1. Der Vermieter verwendet zur Verwaltung der Mietwohnung eine elektronische Datenverarbeitung (Computer) 
Der Mieter ist insoweit einverstanden, dass - der Vermieter Daten dieses Mietverhältnisses in den Computer 
einspeist und auch an berechtigte Dritte (z. B. Wärmemessdienstfirma) weitergibt. 
 

2. Der Vermieter ist zur vertraulichen Behandlung der Daten verpflichtet. 
 
3. Die Erarbeitung von Mietspiegeln, Mietkatastern, Mietdatenbanken usw. erfolgt je nach den örtlichen Gege-

benheiten durch Hauseigentümerverbände, Mieterverbände, öffentliche Stellen. 
Zur Erstellung dieser Mietspiegel usw. sind Mieter und Vermieter jeder für sich berechtigt, die Daten dieses 
Mietvertrages, soweit sie Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit, Lage und Betriebskosten der Wohnung 
betreffen, an einen Hauseigentümerverband, einen Mieterverband oder an eine zuständige öffentliche Stelle 
weiterzugeben Angaben zur Person dürfen nicht weitergegeben werden. 
 

4. Die Berechtigung bezieht sich auch auf das Speichern, Verändern und Löschen dieser weitergegebenen Da-
ten 

 
5. Eine automatische Benachrichtigung über die Weitergabe, Veränderung oder Löschung erfolgt nicht. 

 

§ 27 Hausordnung 

Die Hausordnung ist wesentlicher Bestandteil dieses Vertrages, den sie ergänzt. Sie ist vom Mieter, 
seinen Mitmietern, Haushaltsangehörigen, Untermietern, Angestellten, Gehilfen usw. einzuhalten. 
1. Sicherheit ist das oberste Gebot. Daher müssen Treppenhaus, Flure, Hauseingänge, Flucht- und Rettungswege, 

Feuerleitern usw. ständig frei bleiben. Sie dienen nicht dem Aufenthalt von Personen oder Lagern von Sachen 
und auch nicht als Spielplatz. Das Kinderspiel im Hof ist nur aufgrund besonderer Vereinbarung gestattet. 
 
Der Mieter darf aber Kinderwagen an geeigneter Stelle im Hausflur abstellen, wenn ihm nicht zugemutet werden 
kann, den Kinderwagen jeweils in die Wohnung zu bringen und andere Mitbewohner nicht unzumutbar behindert 
werden.  
 

2. Jeder Hausbewohner hat das Recht, ohne Belästigungen oder gar Störungen durch Lärm und Geruch zu woh-
nen. 
a. Aus diesem Grunde sind Radios, Fernseher, Stereoanlagen, Keyboards usw. zu jeder Tageszeit (und nicht 

etwa nur ab 22 Uhr) nur in Zimmerlautstärke zu betreiben. 
b. Jede Mietpartei darf werktags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr -ausgenommen die Spanne von 13 bis 15 Uhr -

täglich insgesamt höchstens 90 Minuten mit Instrumenten oder anstelle dessen mit Gesang musizieren. 
c. Trompete, Klavier und ähnliche Instrumente werden nur mit Dämpfer verwendet. Besonders laute Instrumen-

te (Schlagzeug usw.) werden nicht gespielt. Das Musikspiel einer Kapelle oder Band ist unzulässig. 
d. Zur Vermeidung störender Gerüche ist das Grillen im Garten nur erlaubt, wenn eine Belästigung der Mitbe-

wohner, von Grundstücksnachbarn usw. ausgeschlossen ist. 
e. Auf dem Grundstück, insbesondere dem Hof, den Parkplätzen, Garageneinfahrten usw. gilt die Straßenver-

kehrsordnung, insbesondere gelten deren §§ 30, 33. Daher sind unnötiger Motorenlärm, vermeidbare Ab-
gasbelästigung und außerhalb des Fahrzeugs hörbare Autoradiomusik verboten. 

f. Notwendige Heimwerkerarbeiten, das Benutzen von Haushaltsgeräten (z. B. Wäscheschleudern) und sons-
tige Tätigkeiten, die Lärm, Erschütterungen und Vibrationen verursachen, sind auf die Zeit von 8 bis 20 Uhr 
(ausgenommen die Spanne von 13 bis 15 Uhr) zu beschränken; dabei sind die Störungen auf das geringste 
mögliche Maß zu vermindern. 

g. Feuer- und Kaminholz muß im Keller zerkleinert werden, ohne andere zu stören. Das Ausklopfen von Tep-
pichen, Decken, Bettwäsche usw. hat nicht aus dem Fenster, sondern nur auf dem Hof oder an einem dafür 
bestimmten Ort zu geschehen, sofern nicht behördliche Vorschriften anderes bestimmen. Entstandener 
Schmutz ist sofort zu beseitigen. 

h. In der Zeit von 23 bis 6 Uhr hat der Mieter beim Benutzen von Duschen sowie beim. Füllen und Entleeren 
i. von Badewannen eine ganz besondere Rücksicht auf die Nachbarn zu nehmen. 
j. Haushalts- und Büromaschinen sind bei Benutzung auf schalldämpfende Unterlagen wie Filz, Gummi usw. 

zu stellen. 
k. Ansonsten ist jedes störende Geräusch, insbesondere das starke Türenwerfen, lärmendes Treppenlaufen, 

lautes Schreien, Streiterei usw. zu unterlassen. 
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3. Alle handwerklich-technischen Arbeiten müssen fachgerecht, in Zweifel nach den anerkannten Regeln der 
Technik, ausgeführt werden  
a. Das Setzen von Dübeln, Einschlagen von Nägeln, Klammem usw. hat mit größter Vorsicht zu erfolgen. 

Durch handelsübliche Prüfgeräte hat sich der Mieter/beauftragte Handwerker zu vergewissern, dass keine 
Gas-, Strom- oder Wasserrohre für Zu- und Abfluss sowie sonstige Leitungen (z. B. für Telefon, Antenne) 
beschädigt werden. 

b. Das Anbohren von Kacheln und Fliesen ist nur erlaubt, wenn es aus technischen Gründen nachweislich un-
vermeidbar ist. In Balken, Träger, Sturze, Fensterrahmen, Türen, Türrahmen usw. dürfen weder Löcher ge-
bohrt noch Nägel, Schrauben, Haken o. ä. eingeschlagen oder eingedreht werden. 

c. Für die Anbringung von Scheibengardinen dürfen in Holzrahmen kleine Schräubchen (höchstens vier Milli-
meter Durchmesser) eingedreht werden. Bei Kunststoffrahmen sind die Haken für Scheibengardinen anzu-
kleben. 

d. Auf Türen, Türrahmen, Tür-Glasscheiben, Fensterrahmen, Fensterscheiben, Fußleisten, Einbauschränke, 
sonstige Holzteile usw. dürfen keine Klebefolien oder selbstklebende Bilder angebracht werden. 

e. Falls Antennenleitungen durch das Fenster zu legen sind, 'sind speziell erhältliche Flachkabel zu verwen-
den. 

f. Bei Auszug sind alle vom Mieter gebohrten Löcher fachgerecht und glatt zu verschließen. Türschlösser, 
Scharniere, Türen und Fenster sind mit den geeigneten Mitteln gangbar zu halten. 

g. An Haustürklingel, Briefkasten und Wohnungstür werden Namensschilder nach Anweisung des Vermieters 
und nur in üblicher Größe und Aufmachung angebracht. Es werden keine Selbstklebefolien, Papierzettel 
usw. verwendet. 

h. Schaukästen, Werbeschilder, Firmentafeln usw. darf der Mieter nur mit vorheriger Einwilligung des Vermie-
ters anbringen. Etwaige behördliche Genehmigungen oder Abgaben gehen zu Lasten des Mieters~ Der Mie-
ter haftet für alle Schäden, die im Zusammenhang mit solchen Anlagen entstehen. 

i. Bei Beendigung des Mietverhältnisses hat der Mieter alle angebrachten Schilder usw. auf seine Kosten unter 
weitest möglicher Wiederherstellung des vorherigen Zustandes zu entfernen und ordnungsgemäß zu entsor-
gen  

j. Der Mieter darf weder an der Fensterbank, vom Balkon aus noch sonst auf dem Grundstück oder an der 
Grundstücksgrenze verwilderte Haustauben oder andere nicht zum Grundstück gehörige Tiere flittern. 

k. Blumenkästen und Blumentöpfe dürfen nur vor die Fenster gestellt/gehängt werden, wenn durch stabile 
Halterungen sichergestellt ist, dass sie nicht herunterfallen. Eine Belästigung anderer Hausbewohner muss 
ausgeschlossen sein.  

l. Der Hof dient im Zweifel der gemeinsamen Benutzung durch alle. Das Abstellen, Waschen und Reparieren 
von Kraftfahrzeugen, Motorrädern oder Mofas, Ölwechsel usw. ist auf Hof oder Grundstück und im Hause 
nicht - auch nicht kurzzeitig oder vorübergehend -gestattet. 

m. Fahrräder, Mofas, Motorräder usw. des Mieters dürfen nur mit vorheriger Einwilligung des Vermieters in die 
Wohnung gebracht werden, über die Treppen sind sie zu tragen und nicht zu fahren oder zu schieben. 

 
4. Alle Mieträume, Nebenräume, Keller (einschließlich Lichtschächte und Fenster) usw. sind stets sauber zu hal-

ten. Verschmutzungen innerhalb und außerhalb der Wohnung sind vom Verursacher sofort zu beseitigen. Die 
Mieträume sind regelmäßig und ausreichend zu lüften, das gilt vor allem bei Ausstattung mit Isolierfenstern. 
a. Kochdünste sind nicht durch Öffnen der Wohnungstür ins Treppenhaus zu entlüften. 
b. Alle Gullys und Abflüsse sind freizuhalten, Zapfhähne sind nach Gebrauch sofort - nicht ruckartig zu schlie-

ßen. 
c. Beim Reinigen und Putzen der Fußböden, Türen, Fenster und Treppen sind Mittel, die das Material angrei-

fen oder die Farbe ablösen (z. B. Azeton, Nitroverdünnung, Benzin usw.), nicht zu verwenden. 
d. Badewannen, Brausetassen, Wasch- und Spülbecken, Toilettenbecken usw. dürfen nicht mit Säuren, ät-

zenden Flüssigkeiten, Scheuersand usw. gereinigt werden, welche die Oberfläche angreifen oder aufrauen.  
In Badewannen dürfen medizinische Bäder, welche die Beschichtung, das Email usw. angreifen oder auf-
rauen, nicht eingefüllt werden. 

e. Die Wasserlöcher in den Fensterbänken sind offen zu halten. 
f. Balkone sind regelmäßig zu reinigen und die Abflüsse freizuhalten. Bei Schneefall sind sie soweit zu räu-

men, dass keine Schäden durch Schnee und Tauwasser entstehen. 
g. Das Ausschlagen von Tischdecken und Bettwäsche zum Fenster hinaus oder vom Balkon herab ist verbo-

ten; ebenso das Hinauswerfen von Unrat. 
h. Müll und Abfälle sind regelmäßig aus der Mietwohnung und allen Nebenräumen ordnungsgemäß in die 

Mülltonnen usw. zu entsorgen. Beim Ein- und Auszug anfallender zusätzlicher Müll (z. B. Kartons, Verpa-
ckungsmaterial, Holzwolle usw.) ist vom Mieter auf eigene Kosten zu entsorgen, damit die für den normalen 
Haushaltsmüll bestimmten Müllgefäße nicht überfüllt werden. 
Das Aufbewahren, Abstellen und Lagern von Hausrat, Kleidung, Schuhen, Regenschirmen, Kinderspiel-
zeug, Fahrrädern, Möbeln jeder Art, Blumentöpfen und -ständern, von Müll, Abfall, Lebensmitteln, Geträn-
ken, Kartons, Verpackungen usw., ebenso das Anbringen von Dekorationen, Gardinen und Verzierungen 
außerhalb der Mieträume insbesondere vor der Wohnungseingangstür, im Treppenhaus, Keller oder Hof, 
auf Gemeinschaftsflächen usw. –ist verboten. Großverpackungen sind vom Mieter selbst, unter Beachtung 
der örtlichen Abfallsatzung usw., zu beseitigen. 

j. Für Lebensmittelabfälle usw. sind zur Vermeidung von Ungeziefergefahr und im Interesse der Hygiene die 
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vorgeschriebenen Behälter (z. B. grüne Tonne) zu verwenden. 
k. Dem Vermieter ist das Auftreten von Ungeziefer in den Mieträumen unverzüglich mitzuteilen. Der Mieter 

hat alles Zumutbare zu unternehmen, um ein weiteres Ausbreiten des Ungeziefers zu verhindern und für 
dessen Beseitigung Sorge zu tragen. Alle Kosten der Beseitigung (einschließlich Kammerjäger) trägt derjeni-
ge, der das Auftreten des Ungeziefers zu vertreten hat.  

5. Die Hauseingangs-, Hoftüren usw. sind .stets zuzuziehen. 
a. Dachfenster und Dachluken sind stets festzustellen und nachts sowie auch bei stürmischem und regneri-

schem Wetter von demjenigen, dem jeweils die Benutzung des Dachbodens zusteht, zu schließen. Keller-
fenster dürfen nur so offen gelassen werden, dass kein unerlaubter Einstieg möglich ist. 

b. Sollte die Treppenhausbeleuchtung dem Mieter obliegen, hat er zu seiner Wohnung führende Flure, Trep-
pen und Zuwegungen ordnungsgemäß zu beleuchten. 
Unbrauchbare Glühlampen usw. sind auf seine Kosten zu ersetzen. Haben mehrere Mieter denselben Flur 
inne, sind sie gemeinschaftlich verpflichtet.  

c. Briefkästen sind regelmäßig zu leeren, das gilt" auch bei Abwesenheit. 
d. Falls der Mieter vor Ablauf des Vertrages die Räume endgültig oder auch während der Dauer der Mietzeit 

zeitweilig verlässt, ist er verpflichtet, einen Wohnungsschlüssel dem Vermieter oder einem vom Vermieter 
Beauftragten zu übergeben. Er kann stattdessen den Schlüssel auch bei einem anderen Hausbewohner o-
der Nachbarn abgeben, dessen Anschrift er dem Vermieter mitteilt. 

e. Bei Ofenbeheizung anfallende Asche darf erst in die Mülltonne geworfen werden, wenn sie frei von Glut und 
insgesamt erkaltet ist. 

f. Zur Aufnahme des bei der Kehrung der Schornsteine anfallenden Rußes sind in Erfüllung der amtlichen Vor-
schriften wechselweise von den Mietern, nach Maßgabe einer vom Vermieter aufzustellenden Ordnung, die 
erforderlichen nichtbrennbaren dichten Behälter bereitzustellen und zu entleeren. 

 
6. Falls erforderlich, wird bei Frostwetter nach vorheriger Mitteilung die Wasserleitung abgestellt. 

a. In Räumen mit Wasserleitungen und Heizkörpern sowie in der Toilette sind die Fenster bei Frostwetter bis 
auf das notwendige Lüften geschlossen zu halten. 

b. Soweit Frost zu erwarten ist, hat der Mieter auf jeden Fall sicherzustellen, dass Wasserrohre und Heizungs-
leitungen in den Mieträumen, in Toilette und Bad, ggf. auch Waschküche, nicht einfrieren. Gefährdete Zulei-
tungen sind vor Kälte zu schützen. Dies betrifft nur solche Rohre und Leitungen, auf die der Mieter Zugriff 
hat, deren Verlauf erkennt und bei denen ein Frostschaden durch bauliche Mängel ausgeschlossen ist. Die 
Fenster der betreffenden Räume sind zu schließen, ggf. abzudichten. 

c. Der Mieter hat auch während längerer Abwesenheit dafür, Sorge zu tragen, dass die Mieträume bei starkem 
Frost ausreichend beheizt werden. Bei Zentralheizung hat der Mieter die Heizkörper mindestens auf Frost-
wächterstellung (mit einem * gekennzeichnet) zu stellen. Eine Gasetagenheizung darf zudem nicht ausge-
schaltet werden.  

d. Sollten Rohre trotzdem zufrieren, so ist beim Auftauen eine Fachkraft hinzuzuziehen. 
 

7. Der Mieter ist berechtigt, in den Mieträumen Haushaltsmaschinen (z. B. Wasch- und Geschirrspülmaschinen) 
aufzustellen. 
a. Voraussetzung ist, dass keine Schäden, Gefahren oder Verschmutzungen entstehen, die Kapazität der vor-

handenen Installationen ausreicht und Belästigungen der Hausbewohner und Nachbarn nicht zu erwarten 
sind. Das Aufstellen solcher Maschinen ist dem Vermieter alsbald anzuzeigen. 

b. Zum Waschen der Wäsche ist eine Haushaltswaschmaschine zu verwenden. Wird ein elektrischer Wäsche-
trockner verwendet, darf dessen Abluft nicht ins Treppenhaus oder andere Wohnungen dringen.  
Das Waschen und Trocknen im Treppenhaus oder auf dem Flur ist verboten. 

 
8. Die Reihenfolge der Benutzung der Waschküche und des Trockenraumes bestimmt der Vermieter. Jedem der 

Mieter steht die Benutzung dem Waschküchenplan gemäß zu. Familien mit kleinen Kindern können angemessen 
bevorzugt werden. 
a. Das Trocknen der Wäsche hat, sofern ein Trockenraum oder eine Bleiche vorhanden ist, nur dort zu erfol-

gen; nicht aber in der Wohnung oder auf Fluren und Balkonen. Eine Bleiche darf nicht als Spielplatz verwen-
det werden. 

b. Waschküche und Trockenraum sowie deren Zugänge sind spätestens vor Ablauf der dem Mieter zugeteilten 
Benutzungsfrist zu reinigen.  
 Dies gilt auch dann, wenn der Mieter von seinem Benutzungsrecht keinen Gebrauch macht. Seine Wäsche-
stücke und sonstigen Sachen hat der Mieter zu entfernen. Die Schlüssel sind nach Anweisung des Vermie-
ters dem nächsten Mieter auszuhändigen. 
 

9. Zur Änderung der Hausordnung  ist der Vermieter nach billigem Ermessen insoweit berechtigt, als nachteilige 
Änderungen für den betroffenen Mieter zumutbar sind. 
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§ 28 Wirksamkeit der Vertragsbedingungen - Salvatoresche Klausel 
1. Die etwaige Ungültigkeit oder Undurchführbarkeit einer oder mehrerer Bestimmungen des vorstehenden 

Vertrages lässt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 
Die Parteien verpflichten sich in diesem Falle, gemeinsam eine Regelung auszuhandeln, welche 

− die Interessen beider Parteien angemessen berücksichtigt, 
− in wirtschaftlicher Hinsicht der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt, und  
− die Grundsätze der Billigkeit beachtet. 

2. Soweit und solange eine Vertragsbestimmung zu zwingenden gesetzlichen Vorschriften im Widerspruch 
steht, tritt an ihre Stelle für die Geltungsdauer der gesetzlichen Vorschrift diese gesetzliche Regelung. 

3. Kann sich eine Vertragspartei wegen entgegenstehender zwingender gesetzlicher Vorschriften auf eine Ver-
tragsbestimmung nicht berufen, so gilt dies - sofern gesetzlich zulässig, - auch für die andere Vertragspartei. 

 

§ 29 Sonstige Vereinbarungen  
 a) Für zerbrochene Glasscheiben hat der Mieter in jedem Fall auf seine Kosten umgehend für  
 Ersatz zu sorgen.  
 
 b) Der Mieter verpflichtet sich, seiner Bank einen Dauerauftrag zu erteilen zwecks Zahlung der monatli-

chen Miete an die Grundstücksgesellschaft Quandel GbR, Siegen.  
 
§ 30 Vertragsunterschriften 
 
Hier sind die Unterschriften der Vertragsparteien zu leisten: 
 

Siegen den  
 
 

als Vermieter: 
Grundstücksgesellschaft 

Q U A N D E L GbR 
 
 
 
 
 
 

Unterschrift 
 
 

 
 

als Mieter: 
 
 
 
 
 
 
 

Unterschrift 
 

 


