
 

Wohnraummietvertrag 
Zwischen 

GATSBY-LEIPZIG,  
Dr. Volker Weidinger (geboren: 24.07.1964) 
Forchheimerstr. 8 
90425 Nürnberg 
im Folgenden „Vermieter“ 

und 
Herrn/Frau  

………………………………………… 

…………………….………………….. 

………………………………………… 
(Name, Geburtsdatum, Anschrift) 

im Folgenden „Mieter“ 

wird unter Zugrundelegung der Selbstauskunft (siehe § 20) folgender Mietvertrag zum vorüberge-
henden Gebrauch gem. § 549 Abs. 2 Nr. 1 BGB geschlossen: 

§ 1 Mietgegenstand  
(1) Vermietet wird folgendes Zimmer zur vorübergehenden Allein-Nutzung zu Wohnzwecken (Studen-
tenwohnung): 

Zschochersche Str. 2 d, Leipzig, Zimmer Nr.…………………………………….…   zu …….…………..m². 

 (2) Der Mieter ist berechtigt, folgende Gemeinschaftseinrichtungen gemäß den Vorschriften der 
Hausordnung mitzubenutzen: 

Gemeinschaftsfläche mit 1 Küche, 1 Balkon, 1 Bad, 1 Gäste-WC, 1 Flur zu gesamt …………………m². 

 (3) Mitvermietet sind die in der Anlage zum Vertrag gelisteten Ausstattungsgegenstände (Inventarlis-
te). Diese sind beim Auszug vollständig und in ordnungsgemäßem Zustand zurück zugeben. 

(4) Die Wohnung wird gemäß noch gemeinsam zu fertigendem Übergabeprotokoll frisch renoviert 
übergeben. Der Zustand der Mieträume im Zeitpunkt der Übergabe wird im Übergabeprotokoll als An-
lage zum Vertrag festgestellt (siehe § 20). Bei der Übergabe hat der Mieter auf bestehende Mängel 
hinzuweisen. 

(5) Dem Mieter werden für die Dauer der Mietzeit folgende Schlüssel ausgehändigt (Anzahl angeben): 

1 Digitale Schlüsselkarte (kann zusätzlich über Smartphone gesteuert werden) und 1 Zimmerschlüssel 

(6) Bei Verlust eines Schlüssels oder der Schlüsselkarte  gilt für den Mieter die Verpflichtung entspre-
chend § 14 (2). 
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§ 2 Mietzeit 
(1) Das Mietverhältnis beginnt am ………………………………………….und läuft auf unbestimmte Zeit. 

(2) Das Mietverhältnis ist für beide Parteien bis zum Ablauf von einem Jahr seit Vertragsabschluss 
nicht ordentlich kündbar. 

(3) Während der vorgenannten Dauer des Kündigungsverzichts gilt § 542 Abs. 2 Nr. 1 BGB. Nach Ab-
lauf der Mindestlaufzeit ist der Vertrag für beide Teile nach den gesetzlichen Bestimmungen mit den 
gesetzlichen Kündigungsfristen kündbar. Es besteht Einigkeit darüber, dass der möblierte Wohnraum 
ausschließlich für Wohnzwecke zum vorübergehenden Gebrauch im Sinne des § 549 Abs. 2 Nr. 1 
BGB vermietet wird. 

(4) Der Vermieter haftet für den Fall, dass Mieträume durch den Vormieter nicht rechtzeitig geräumt 
werden, nur für Fälle des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit. Das Recht des Mieters, sich in 
einem solchen Fall vom Vertrag zu lösen, bleibt unberührt. 

(3) Setzt der Mieter den Gebrauch der Mietsache nach Ablauf der Mietzeit fort, so gilt das Mietverhält-
nis nicht als stillschweigend verlängert. § 545 BGB findet keine Anwendung. 

§ 3 Miete 
(1) Der Mieter zahlt an den Vermieter eine monatliche Kaltmiete zuzüglich pauschalierter Nebenkos-
ten. Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Nebenkosten als Pauschale nicht abgerechnet 
werden, sondern der gesamte Verbrauch mit dieser Pauschale abgegolten wird. 

(2) Die Miete beträgt monatlich: 
• Kaltmiete                               …….€ 
• Nebenkosten (Heizung, Wasser, Strom, sonstiges), pauschal               99 € 
• Möblierung, pauschal   (optional)                                                            30 € 

ALL-In Miete                                                                                € 

§ 4 Fälligkeit und Zahlungsweise 
(1) Der monatliche Gesamtmietbetrag nach § 3 ist jeden Monat im Voraus, spätestens am 3. Werktag 
eines jeden Kalendermonats an folgendes Konto des Vermieters zu zahlen: 

Dr. Volker Weidinger, Bank: apoBank  IBAN: DE76300606010506024025 

(2) Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es nicht auf deren Anweisung, sondern auf deren Ein-
gang beim Vermieter an. Bei der Überweisung ist unbedingt die oben in § 1 (1) genannte Zimmer-
nummer als Verwendungszweck mit anzugeben. 

(3) Der Mieter erklärt sich ausdrücklich mit dem Einzug der in § 3 (2) genannten Gesamt-Brutto-Miete 
per Lastschrift einverstanden. Die beigefügte, vom Mieter ausgefüllte und unterschriebene Ermächti-
gung ist Bestandteil dieses Mietvertrages und als Anlage beigefügt 

(4) Befindet sich der Mieter mit der Zahlung der Miete ganz oder teilweise in Verzug, ist der Vermieter 
berechtigt, den Verzugsschaden geltend zu machen. Für Mahnungen kann der Vermieter eine Mahn-
gebühr in Höhe von 8,00 EUR pro Mahnung erheben. 

§ 5 Mietsicherheit 
(1) Zur Sicherung aller dem Vermieter gegen den Mieter aus dem Mietverhältnis zustehenden Ansprü-
che leistet der Mieter eine Kaution in Höhe von ………. EUR. Der Kautionsbetrag entspricht 2 Kaltmie-
ten gemäß § 3 Abs. 1 des Mietvertrages. 

(2) Die Kaution hat der Mieter unter Angabe des Mietobjektes auf das in § 4 (1) angegebene Konto 
des Vermieters zu überweisen. 

(3) Der Vermieter rechnet nach Beendigung des Mietverhältnisses die Kaution innerhalb angemesse-
ner Zeit ab.  
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§ 6 Aufrechnung gegenüber dem Vermieter 
(1) Der Mieter kann gegen die Miete mit Forderungen aufgrund der §§ 536 a, 539 BGB oder aus un-
gerechtfertigter Bereicherung wegen zu viel gezahlter Miete die Aufrechnung erklären.  

(2) Mit anderen Forderungen kann der Mieter nur dann aufrechnen, wenn diese unbestritten, rechts-
kräftig festgestellt oder entscheidungsreif sind.  

(3) Ist der Mieter zur Aufrechnung berechtigt, so hat er dem Vermieter seine Absicht zur Aufrechnung 
mindestens einen Monat vor Fälligkeit der Mietforderung in Textform anzuzeigen. 

§ 7 Garantiehaftung des Vermieters 
(1) Die verschuldensunabhängige Haftung des Vermieters für bei Mietvertragsabschluss vorhandene 
Mängel ist ausgeschlossen. § 536 a Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB findet insoweit keine Anwendung. 

(2) Sofern es sich nicht um Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit handelt, setzt die Haftung des Vermieters grundsätzlich grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz voraus.  

(3) Führt ein Mangel des Mietobjektes zu einem Sach- oder Vermögensschaden des Mieters, haftet 
der Vermieter nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, sofern er selbst keinen Ersatz von einem 
Dritten (z.B. Versicherer) verlangen kann und sich kein vertragsuntypisches Risiko (z.B. Einlagerung 
wertvoller Sachen) realisiert. 

§ 8 Nutzung der Mieträume, Tierhaltung, Untervermietung u.a. 
(1) Zu einer anderen als der im Vertrag bestimmten Nutzung ist der Mieter nicht berechtigt. 

(2) Der Mieter hat im Interesse eines geordneten und reibungslosen Zusammenlebens der Hausge-
meinschaft im Mietobjekt die Hausordnung des Vermieters zu beachten und zu befolgen. Die aktuelle 
Hausordnung ist diesem Vertrag als Anlage beigefügt (siehe § 20). Der Vermieter ist berechtigt, diese 
Hausordnung nachträglich zu ändern oder zu ergänzen, sofern dies im Interesse der Bewirtschaftung 
des Hauses und der Hausgemeinschaft notwendig und für den Mieter zumutbar ist. 

(3) Tierhaltung (auch nur vorübergehender Art) ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des 
Vermieters erlaubt. Von dem Erlaubnisvorbehalt ausgenommen ist lediglich die Kleintierhaltung (Zier-
fische, Kleinvögel, Hamster, etc.), soweit sich diese im Rahmen des vertragsgemäßen Gebrauchs 
hält. Der Vermieter kann die Zustimmung verweigern, wenn berechtigte Interessen des Vermieters 
oder anderer Mitglieder der Hausgemeinschaft entgegenstehen und das Interesse des Mieters an der 
Tierhaltung überwiegen. 

(4) Der Mieter hat in den Mieträumen – auch im Falle seiner Abwesenheit oder bei Nichtbenutzung – 
für ordnungsgemäße Lüftung und Beheizung zu sorgen. 

(5) Der Mieter darf die Mieträume im Interesse einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Hauses 
nur für sich selbst und ausschließlich zu Wohnzwecken nutzen. Die Aufnahme weiterer Personen so-
wie die entgeltliche oder unentgeltliche Überlassung der Mieträume an einen Dritten ist nur mit vorhe-
riger schriftlicher Erlaubnis des Vermieters gestattet. 

(6) Der Mieter ist verpflichtet, die Mieträume sowie die gemeinschaftlichen Einrichtungen pfleglich und 
schonend zu behandeln. 

(7) Das Anbringen oder Aufstellen von Schildern, Aufschriften oder Gegenständen jeglicher Art im 
Mietobjekt oder in gemeinschaftlichen Räumen ist untersagt. Gestattet sind die üblichen Namens-
schilder des Mieters an den dafür vorgesehenen Stellen (Wohnungstüre, Zimmertüre, Briefkasten). 
Das Anbringen von Namensschildern an der Haustüre (Klingelschild) erfolgt durch den Vermieter An-
gabe der jeweiligen Wohnungsnummern („WG 01, WG 02 etc.“). 

(8) Die Nutzung im Gebäude vorhandener Aufzugsanlagen ist nur unter Beachtung der jeweiligen Be-
triebs- und Sicherheitshinweise gestattet. 

§ 9 Duldungspflicht des Mieters, Veränderungen der Mietsache 
(1) Der Mieter hat Maßnahmen, die zur Erhaltung des Gebäudes, der Mieträume oder zur Gefahren-
abwehr notwendig oder zweckmäßig sind, zu dulden und darf deren Durchführung nicht behindern. 

(2) Ohne vorherige Erlaubnis des Vermieters ist es dem Mieter nicht gestattet, bauliche oder sonstige 
den vertragsgemäßen Gebrauch überschreitende Veränderungen innerhalb der Mieträume oder an 
den sich darin befindlichen Einrichtungen und Anlagen vorzunehmen. 
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§ 10 Instandhaltung und Instandsetzung, Schönheitsreparaturen 
(1) Der Mieter ist verpflichtet, die Schönheitsreparaturen, die durch seinen Mietgebrauch erforderlich 
werden, in den Mieträumen auf eigene Kosten fachgerecht auszuführen oder ausführen zu lassen. 

(2) Zu den Schönheitsreparaturen gehören insbesondere das fachgerechte Tapezieren und Anstrei-
chen der Wände und Decken, sowie das fachgerechte Reinigen des Fußbodens. 

(3) Die Schönheitsreparaturen sind je nach Art und Benutzung der Mieträume dann auszuführen, 
wenn das Aussehen der Räume je nach Grad der Abnutzung mehr als nur unerheblich durch den Ge-
brauch beeinträchtigt ist. Im Allgemeinen werden Schönheitsreparaturen für das mietgegenständige 
Zimmer in Abständen (Regelfristen) von 5 Jahren erforderlich sein. 

 (4) Ist die Wohnung renoviert an den Mieter übergeben worden und endet das Mietverhältnis bevor 
Schönheitsreparaturen erstmals oder wiederholt fällig werden, so ist der Mieter verpflichtet, die anteili-
gen Kosten der Schönheitsreparaturen zu tragen. Der Anteil bemisst sich nach dem Verhältnis des 
Zeitraums seit Beginn des Mietverhältnisses zu den Renovierungsfristen aus Abs. 3, im Übrigen nach 
dem Verhältnis des Zeitraums seit Durchführung der letzten Schönheitsreparaturen während der Miet-
zeit zu den Renovierungsfristen aus Abs. 3. Hierbei sind nur volle abgelaufene Jahre seit Beginn des 
Mietverhältnisses oder seit Durchführung der letzten Schönheitsreparaturen zu berücksichtigen. Die 
Renovierungsfristen aus Abs. 3 sind dem tatsächlichen Grad der Abnutzung anzupassen. Die Kosten 
werden aufgrund des Kostenvoranschlages eines vom Vermieter auszuwählenden Fachbetriebs ermit-
telt; das Recht des Mieters, durch Einholung eines eigenen Kostenvoranschlags wesentlich geringere 
Kosten nachzuweisen, bleibt unberührt. Der Mieter kann die Zahlungspflicht dadurch abwenden, dass 
er die Schönheitsreparaturen bei Beendigung des Mietverhältnisses selbst fachgerecht ausführt oder 
fachgerecht ausführen lässt. 
• Berechnungsbeispiel 1: Die Frist zur Durchführung von Schönheitsreparaturen beträgt im Allge-

meinen 5 Jahre. Das Mietverhältnis endet nach 3 Jahren. Der Mieter hat die Wohnung im übli-
chen Umfang abgenutzt. Die Wohndauer beträgt 3 Jahre, die Renovierungsfrist 5 Jahre. Der vom 
Mieter zu tragende Anteil beträgt 3/5 der Kosten.  

• Berechnungsbeispiel 2: Die Frist zur Durchführung von Schönheitsreparaturen beträgt im Allge-
meinen 5 Jahre. Das Mietverhältnis endet nach 4 Jahren. Der Mieter hat die Wohnung aber nicht 
stärker abgenutzt, als dies üblicherweise nach 2 Jahren zu erwarten gewesen wäre. Die im All-
gemeinen erforderliche Frist verlängert sich dementsprechend von 5 auf 10 Jahre. Die Wohndau-
er beträgt 4 Jahre, die Renovierungsfrist 10 Jahre. Der vom Mieter zu tragende Anteil beträgt 4/10 
der Kosten. 

(5) Der Mieter hat die Kosten für Reparaturen der Installationsgegenstände für Elektrizität, Wasser 
und Gas, Heiz- und Kocheinrichtungen, Fenster und Türverschlüsse sowie der Verschlussvorrichtun-
gen von Fensterläden zu tragen, wenn und soweit die Kosten für die einzelne Reparatur 100 EUR 
nicht überschreiten und dem Mieter dadurch jährlich kein höherer Aufwand entsteht als 8 % der Jah-
resnettokaltmiete. 

§ 11 Anzeigepflicht und Haftung 
(1) Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter Schäden in den Mieträumen unverzüglich anzuzeigen. 
Der Mieter verzichtet auf jeglichen Ersatz von Aufwendungen für Instandsetzungen, die vorgenommen 
werden, ohne zuvor vom Vermieter Abhilfe innerhalb angemessener Frist verlangt zu haben. Ausge-
nommen hiervon sind Aufwendungen, die wegen Gefahr in Verzug getätigt werden müssen. Entsteht 
aufgrund nicht rechtzeitiger Anzeige des Mieters ein weiterer Schaden, so ist der Mieter für diesen 
ersatzpflichtig. 

(2) Im Übrigen ist der Mieter im Falle unterlassener rechtzeitiger Mitteilung nicht berechtigt, Mietmin-
derungsansprüche geltend zu machen, gemäß § 543 Abs. 2 Nr. 1 BGB zu kündigen oder Schadens-
ersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. 

(3) Kommt es zu Beschädigungen der Mieträume oder der in den Mieträumen vorhandenen Anlagen 
und Einrichtungen, so trifft den Mieter hierfür die Ersatzpflicht, wenn und soweit die Beschädigungen 
von ihm schuldhaft verursacht wurden. Für die Schadensverursachung von zum Hausstand des Mie-
ters gehörenden Personen, von Untermietern oder Dritten, denen er den Gebrauch der Mieträume 
überlassen hat, von Besuchern, Lieferanten oder Handwerkern, deren Aufenthalt in den Mieträumen 
ihm zuzurechnen ist, haftet der Mieter bei Verletzung der Obhuts- und Sorgfaltspflicht. Der Mieter trägt 
die Beweislast dafür, dass der Schaden nicht schuldhaft verursacht wurde. 
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§ 12 Vermieterpfandrecht 
Der Vermieter ist berechtigt, zur Sicherung seines Vermieterpfandrechtes die Entfernung der seinem 
Pfandrecht unterliegenden Gegenstände nach den gesetzlichen Vorschriften auch ohne Anrufung der 
Gerichte zu verhindern und bei Auszug des Mieters in seinen Besitz zu nehmen. 

§ 13 Betreten der Mieträume durch den Vermieter 
(1) Bei Gefahr in Verzug sind der Vermieter, ein von ihm Beauftragter oder beide berechtigt, jederzeit 
die Mieträume zur Feststellung und Durchführung der zur Gefahrenabwehr notwendigen Maßnahmen 
zu betreten. 

(2) Im Übrigen ist der Vermieter oder sein Beauftragter berechtigt, nach angemessener Vorankündi-
gung das Mietobjekt in Abstimmung mit dem Mieter zu besichtigen, wenn dies zur ordentlichen Ver-
waltung des Hauses, zur Behebung eines Mangels, für einen geplanten Verkauf, eine Modernisierung 
oder einer Neuvermietung o.ä. notwendig ist. Bei Gemeinschaftsräumen reicht die Zustimmung eines 
Mitbewohners. 

§ 14 Beendigung der Mietzeit 
(1) Mit Beendigung des Mietverhältnisses sind die Mieträume vollständig geräumt und in sauberem 
und vertragsgerechtem Zustand zurück zugeben. Die Vorschriften des § 10 bleiben hiervon unberührt. 

(2) Hierbei hat der Mieter dem Vermieter sämtliche Schlüssel (einschließlich etwa nachgemachter Ex-
emplare) und die Schlüsselkarte auszuhändigen. Andernfalls ist der Vermieter berechtigt, die neue 
Schlüssel und eine neue Schlüsselkarte anfertigen zu lassen. Die Kosten hierfür trägt der Mieter. Dies 
gilt auch im Falle eines Schlüsselverlustes während der Mietzeit gem. § 1 (6). 

(3) Hat der Mieter - auch mit Zustimmung des Vermieters - Änderung in der Mietsache vorgenommen 
oder sie mit Einbauten versehen, so hat er den ursprünglichen Zustand bis zur Beendigung des Miet-
vertrages wieder herzustellen. 

(4) Die Verjährungsfrist für Ansprüche nach § 548 BGB beträgt abweichend vom Gesetz nicht 6 Mona-
te, sondern ein Jahr, beginnend für den Vermieter ab dem Zeitpunkt des Rückerhalts der Mietsache 
und für den Mieter nach Beendigung des Mietverhältnisses. 

(4) Bei Auszug ist der Mieter verpflichtet, dem Vermieter seine neue Anschrift bekannt zu geben. 

§ 15 Außerordentliche Kündigung  
(1) Auf eine außerordentliche Kündigung finden die gesetzlichen Vorschriften Anwendung.  

(2) Zu den gesetzlichen Kündigungsgründen zählen z.B. der Zahlungsverzug mit zwei Monatsmieten 
oder eines nicht unerheblichen Teils der Miete an zwei aufeinanderfolgenden Terminen, die Störung 
des Hausfriedens ungeachtet einer vorherigen Abmahnung, vertragswidriger Gebrauch der Mietsache, 
schuldhafte Verletzung der Vertragspflichten, insbesondere nachhaltige Störung des Hausfriedens, 
welche dem Vermieter oder den Mitmietern die Fortsetzung des Mietverhältnisses bis zum Ablauf der 
Kündigungsfrist oder bis zur sonstigen Beendigung nicht zugemutet werden kann u.a. 

§ 16 Haftung bei vorzeitiger Beendigung des Mietverhältnisses 
(1) Endet das Mietverhältnis durch fristlose Kündigung des Vermieters aus Gründen, die der Mieter zu 
vertreten hat, oder kündigt der Mieter das Mietverhältnis innerhalb der Mindestvertragszeit nach § 2 
(2), so ist der Mieter verpflichtet, dem Vermieter den Schaden zu ersetzen, den dieser dadurch erlei-
det, dass er für die Mietdauer bzw. den Zeitraum der ordentlichen Kündigungsfrist die Wohnung nicht 
oder nur teilweise oder nur zu einer niedrigeren Miete an einen Dritten vermieten kann.  

(2) Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt hiervon unberührt. 

§ 17 Personenmehrheit als Mieter 
(1) Mehrere Personen als Mieter haften für sämtliche Verpflichtungen aus dem Mietverhältnis gesamt-
schuldnerisch. 
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(2) Willenserklärungen, die das Mietverhältnis betreffen, müssen von oder gegenüber sämtlichen Mie-
tern abgegeben werden. Die Mieter bevollmächtigen sich jederzeit widerruflich zum Empfang oder zur 
Abgabe solcher Erklärungen. Diese Vollmacht gilt auch für die Entgegennahme einer Kündigung. 
Ausgenommen sind jedoch der Ausspruch von Kündigungen, die Zustimmung zu einem Mieterhö-
hungsverlangen, das Verlangen auf Fortsetzung des Mietverhältnisses sowie der Abschluss von Miet-
aufhebungs- und Änderungsverträgen, sowie innerhalb von Hauptleistungspflichten. 

§ 18 Meldepflicht und Versicherungsnachweise 
(1) Der Mieter wird auf die gesetzlichen Meldevorschriften hingewiesen, nach denen er verpflichtet ist, 
sich nach Bezug der Wohnung bei der zuständigen Meldebehörde anzumelden. 

(2) Dem Mieter wird empfohlen, für ausreichenden Versicherungsschutz zu sorgen, insbesondere für 
eine private Haftpflichtversicherung und eine Hausratversicherung. 

(3) Bei Verlust der digitalen Schlüsselkarte ist lediglich ein Pauschalbetrag von 30 Euro für die Karte 
inkl. der Neuprogrammierung erforderlich.  

§ 19 Schlussbestimmungen(1) Die Abreden der Parteien sind in diesem Vertrag abschließend gere-
gelt. 

(2) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages und sonstige Nebenabreden sind nur gültig, wenn 
sie schriftlich vereinbart werden. 

(3) Durch eine etwaige Ungültigkeit/Nichtigkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieses Vertrages 
für die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

§ 20 Anlagen als Vertragsbestandteile 
Folgende Anlagen sind Bestandteil des Mietvertrages (bitte ankreuzen): 

[  ] GATSBY_Hausordnung 

[  ] GATSBY_Inventarliste 

[  ] GATSBY_Übergabeprotokoll 

[  ] GATSBY_Mieterauskunft 

[  ] GATSBY_Bürgschaft (wenn erforderlich) 

[  ] Kopie Personalausweis Mieter 

[  ] Einzugsermächtigung (§ 4 (3)) 

Leipzig, den ……………………….. 

……………………………………………  …………………………………………….. 

(GATSBY-LEIPZIG, Vermieter)   (Mieter) 
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