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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

 
Wie Sie als Vermieter  

Wohnungsmietverträge optimal gestalten  
 
Zum bundesdeutschen Mietrecht sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) rund 40 Paragrafen 
enthalten. Davon abweichende Regelungen zu Lasten des Mieters sind unwirksam – das hat 
der Gesetzgeber festgelegt. Ihre mietvertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten sind daher sehr 
begrenzt. Umso wichtiger ist, dass Sie alle Spielräume nutzen, die Ihnen vom Gesetz belassen 
werden. Die folgenden Hinweise helfen Ihnen, einen Formularmietvertrag Schritt für Schritt 
rechtssicher zu gestalten und dabei Ihre gesetzlichen Möglichkeiten optimal auszuschöpfen. 
 
Parteien des Mietvertrags 
 

Geben Sie die persönlichen Daten der Mietvertragsparteien korrekt und vollständig an und 
vergewissern Sie sich in Zweifelsfällen über die richtige Schreibweise. Lassen Sie sich sicher-
heitshalber von Ihrem Mieter den Personalausweis vorlegen. Soll die Wohnung von mehreren 
Personen genutzt werden, nehmen Sie alle erwachsenen Personen als Mieter in den Mietver-
trag auf. Das ist deshalb wichtig, weil dann alle aufgeführten Mieter als Gesamtschuldner für 
die Miete und die übrigen Ansprüche aus dem Mietverhältnis haften. Wollen Sie sich durch 
eine Bürgschaft (z. B. der Eltern) absichern, sollten Sie wissen, dass die Gerichte Bürgschaf-
ten bei Wohnraummietverhältnissen nur in der Höhe akzeptieren, in der auch eine Kaution 
zulässig wäre, d. h. maximal in Höhe der dreifachen Nettokaltmiete. Schließen Sie daher bei 
Personen ohne eigenes Einkommen (wie Studenten oder Auszubildenden) den Mietvertrag 
von vornherein lieber mit deren Eltern ab. 
 
Mieträume/Wohnfläche 
 

Bezeichnen Sie die vermietete Wohnung so genau wie möglich – so verhindern Sie späteren 
Streit um den Nutzungsumfang. Lassen Sie sich durch die vorgedruckte Formulierung „be-
trägt circa … m²“ keinesfalls zu einer allzu sorglosen Schätzung der Wohnfläche verleiten. 
Weicht die tatsächliche Fläche nämlich um mehr als 10 % ab, stellt dies einen Mangel der 
Wohnung dar. Der Mieter kann dann entsprechend der Abweichung die Miete mindern.  
 
Nutzung der Mieträume 
 

Die in Formularmietverträgen enthaltenen Regelungen geben dem Mieter eine ausreichende 
Orientierung darüber, wie er sich in den Mieträumen verhalten darf. Ob Sie darüber hinaus 
eine Hausordnung aufstellen wollen, hängt von der Größe des Mietobjekts und den konkreten 
Umständen ab. Gibt es in Ihrem Mietobjekt bereits eine Hausordnung, sollten Sie diese dem 
Mietvertrag als Anlage beifügen. Unter „Sonstige Vereinbarungen“ nehmen Sie dann aus-
drücklich auf, dass Ihr Mieter zur Einhaltung der beigefügten Hausordnung verpflichtet ist. 
Achten Sie bei vermieteten Eigentumswohnungen unbedingt darauf, die für Sie als Eigentü-
mer geltende Hausordnung oder Nutzungsregelung an Ihren Mieter weiterzugeben, damit Sie 
ihm nicht etwa mehr Befugnisse einräumen, als Ihnen selbst zustehen. 
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Schlüsselübergabe 
 

Lassen Sie sich die Schlüsselübergabe von Ihrem Mieter gesondert quittieren. Achten Sie da-
rauf, dass darin alle tatsächlich übergebenen Schlüssel einzeln aufgeführt sind – vor allem 
dann, wenn die Immobilie über eine Schließanlage verfügt. Denken Sie auch daran, dass Sie 
Ihrem Mieter sämtliche Schlüssel der gemieteten Wohnräume übergeben müssen. Achtung: 
Gegen den Willen oder ohne Wissen des Mieters dürfen Sie keinen Zweitschlüssel für sich 
behalten, auch nicht „für den Notfall“! Der Mieter seinerseits hat das Recht, evtl. benötigte 
Nachschlüssel selbst anfertigen zu lassen – auch ohne Ihre Erlaubnis. Bei Mietende muss er 
Ihnen dann allerdings sämtliche Schlüssel herausgeben – auch die nachgemachten. 
 
Dauer des Mietverhältnisses 
 

Ein unbefristetes Mietverhältnis läuft auf unbestimmte Zeit und kann von beiden Seiten unter 
Einhaltung der gesetzlichen Fristen ordentlich gekündigt werden – von Ihnen als Vermieter 
allerdings nur, wenn Sie ein berechtigtes Interesse an der Räumung der Wohnung geltend ma-
chen können. Sie können aber auch den Ausschluss der ordentlichen Kündigung vereinbaren 
– in einem Formularmietvertrag jedoch nur dann, wenn der Ausschluss für beide Seiten und 
nicht länger als vier Jahre gilt.  
 

Einen Zeitmietvertrag können Sie dagegen mit Ihrem Mieter vereinbaren, wenn Sie schon bei 
Abschluss des Vertrages wissen, dass Sie die Wohnung zu einem späteren Zeitpunkt wegen 
Eigenbedarfs, geplanter Baumaßnahmen oder als Dienstwohnung nutzen wollen. Dann brau-
chen Sie später keine Kündigung mehr auszusprechen und keine Kündigungsfristen einzu-
halten. Der Mieter kann sich dann auch nicht auf Kündigungsschutz berufen. Die Befristung 
ist allerdings nur wirksam, wenn Sie den Grund der Befristung konkret benennen. „Die Woh-
nung wird später für einen Angehörigen benötigt“ reicht z. B. nicht aus. Auch dürfen Sie den 
Befristungsgrund nachträglich nicht mehr ändern. Änderungen innerhalb des Befristungsgrun-
des sind dagegen durchaus möglich. So kann etwa anstelle des Sohnes später die Tochter ein-
ziehen. Besteht zum Ende der Vertragslaufzeit der genannte Befristungsgrund nicht mehr, 
kann der Mieter die weitere Fortsetzung des Mietverhältnisses auf unbestimmte Zeit fordern.  
 
Höhe der Miete 
 

Als Vermieter können Sie während der Mietzeit von Ihrem Mieter die Zustimmung zu einer 
Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete verlangen. Sie haben aber auch die Mög-
lichkeit, bereits gleich zu Beginn im Mietvertrag zukünftige Mieterhöhungen schriftlich fest-
zulegen. Dazu vereinbaren Sie entweder eine Staffelmiete oder eine Indexmiete. 
 

Bei der Staffelmietvereinbarung legen Sie schon im Mietvertrag konkret fest, zu welchen 
Zeitpunkten und um welche Beträge (in Euro und Cent) die Miete jeweils steigen soll. Eine 
Angabe in Prozent ist  unwirksam. Achten Sie unbedingt darauf, dass der Zeitraum zwischen 
zwei Mietstaffeln mindestens ein Jahr beträgt! Mit einer Staffelmietvereinbarung sparen Sie 
sich den oft problematischen Weg einer Mieterhöhung mit Begründung anhand von Mietspie-
geln, Vergleichswohnungen oder Sachverständigengutachten. Die Miete erhöht sich vielmehr 
ganz automatisch zu den vereinbarten Zeitpunkten. Sie müssen den Mieter nicht besonders 
auffordern, die höhere Miete zu zahlen. Aber Achtung: Mieterhöhungen zur Anpassung an die 
ortsübliche Vergleichsmiete und sogar Mieterhöhungen aufgrund durchgeführter Modernisie-
rungsmaßnahmen sind dann ausgeschlossen! Eine Anpassung der Betriebskostenvorauszah-
lungen dagegen bleibt Ihnen unbenommen. 
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Statt der Staffelmiete können Sie auch eine Indexmiete vereinbaren. Bei dieser Variante ist 
die Miete an die Entwicklung des „Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte 
in Deutschland“ gekoppelt. Dieser Index ist ein Maß für die Preissteigerung in Deutschland 
und wird monatlich vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht. Anders als bei der Staffel-
miete stehen bei der Indexmiete die Miethöhen der einzelnen Jahre bei Abschluss des Vertra-
ges noch nicht fest. Die Mietänderung tritt auch nicht automatisch ein, sondern muss jeweils 
separat schriftlich vom Vermieter geltend gemacht werden. Die geänderte Miete ist immer 
erst mit Beginn des übernächsten Monats nach Zugang der Erklärung zu zahlen. Auch bei 
Vereinbarung einer Indexmiete gilt, dass die Miete jeweils mindestens ein Jahr lang unverän-
dert bleiben muss und dass während der Laufzeit der Indexmietvereinbarung weitere Mieter-
höhungen auf die ortsübliche Vergleichsmiete ausgeschlossen sind. Im Gegensatz zur Staffel-
miete dürfen Sie aber die Miete erhöhen, wenn eine unvorhersehbare Modernisierung notwen-
dig wird. Der Mieter seinerseits kann eine Anpassung nach unten verlangen, wenn der Index 
seit Mietbeginn gefallen ist. 
 
Neben-/Betriebskosten 
 

Nehmen Sie auf jeden Fall separate Beträge für die Nettokaltmiete und die Neben- bzw. Be-
triebskostenvorauszahlungen in den Mietvertrag auf. Geben Sie also neben der reinen Kalt-
miete auch einen monatlichen Vorauszahlungsbetrag für die Heiz- und Warmwasserkosten 
und einen weiteren für die übrigen Betriebskosten an. Wenn Sie hier nur einen einzigen Geld-
betrag einsetzen, haben Sie – ohne es zu wollen – eine sogenannte Bruttomiete vereinbart, die 
auch die Betriebskosten einschließt. Dann können sie die jeweils anfallenden Betriebskosten 
nicht mehr gesondert auf den Mieter umlegen. Sie sind jedoch nicht verpflichtet, einzelne Be-
triebskostenpositionen aufzuführen oder die Betriebskostenverordnung beizufügen; eine Be-
zugnahme auf die Betriebskostenverordnung reicht aus.  
 

Die Heizkostenverordnung verpflichtet Vermieter, die Heiz- und Warmwasserkosten zu min-
destens 50 % und zu höchstens 70 % nach dem erfassten Verbrauch auf die einzelnen Mieter 
im Haus umzulegen und die übrigen Kosten nach der Wohn-/Nutzfläche aufzuteilen. Dieser 
Aufteilungsschlüssel trägt dem Umstand Rechnung, dass sich die Heiz- und Warmwasserkos-
ten nicht nur aus verbrauchsabhängigen, sondern auch aus verbrauchsunabhängigen Positio-
nen (z. B. der Bedienung, Überwachung und Pflege der Anlagen) zusammensetzen. Nur im 
Einzelfall darf ein Verbrauchsanteil von bis zu 100 % mit dem Mieter vereinbart werden. 
 
Mietsicherheit (Kaution) 
 

Der Abschluss eines Mietvertrags ohne Absicherung durch eine Kaution ist für Sie als Ver-
mieter unvertretbar. Die Höhe der verlangten Mietsicherheit darf maximal drei Monatsmieten 
(ohne Betriebskostenvorauszahlung) betragen.  
 
Klein-/Schönheitsreparaturen  
 

Die Kosten für Kleinreparaturen und für die Wartung von Thermen können Sie von Ihrem 
Mieter nur dann ersetzt verlangen, wenn dies im Mietvertrag ausdrücklich vereinbart ist. Sie 
dürfen mit Ihrem Mieter allerdings lediglich eine Kostenübernahme vereinbaren; eine Ver-
pflichtung, die Reparaturen selbst durchzuführen, dürfen Sie ihm nicht auferlegen. Die Kos-
ten, die Ihr Mieter zu tragen hat, müssen sowohl für jeden einzelnen Reparaturfall als auch für 
das gesamte Jahr betragsmäßig begrenzt sein. Dazu ein Formulierungsmuster: „Der Mieter 
hat die Kosten kleinerer Instandhaltungen und Reparaturen an den Einrichtungen, die seinem 
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ständigen Zugriff unterliegen (Rollläden, Licht- und Klingelanlagen, Schlösser, Wasserhähne, 
Wasch- und Abflussbecken, Bade-, Dusch- und Sanitäreinrichtungen u. Ä.), zu tragen, sofern 
die Reparaturrechnung im Einzelfall 100 € zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und der dem 
Mieter dadurch entstehende jährliche Kostenaufwand 8 % der Jahresnettokaltmiete nicht 
übersteigen. Der Mieter führt diese Arbeiten aus bzw. lässt diese ausführen.“ 
 

Auch für die Schönheitsreparaturen gilt: Nur wenn eine ausdrückliche Vereinbarung getroffen 
wurde, ist der Mieter zur Durchführung verpflichtet. Zudem darf eine derartige Vereinbarung 
den Mieter nicht unangemessen benachteiligen. Insbesondere dürfen die Zeitabstände, nach 
denen der Mieter renovieren muss, nicht zu kurz bemessen sein. Unzulässig ist es, starre Re-
novierungsfristen vorzuschreiben: Laut BGH sind die üblichen Fristen von 3, 5 und 7 Jahren 
generell als unwirksam anzusehen. Auch eine Verpflichtung des Mieters zur Renovierung bei 
Einzug ist unzulässig. Ebenso wenig wäre es erlaubt, vom Mieter eine Renovierung zu verlan-
gen, die objektiv nicht erforderlich ist. Achtung: Verzichten Sie darauf, unter „Zusätzliche 
Vereinbarungen“ handschriftliche Ergänzungen zur Schönheitsreparaturklausel zu machen. 
Vor allem, wenn Sie Ihrem Mieter bei Beendigung des Mietverhältnisses zusätzliche Reno-
vierungs- oder Rückgabepflichten auferlegen wollen, kann dies in der Summe zu einer unan-
gemessenen Benachteiligung des Mieters führen. Dann wird die gesamte Klausel unwirksam, 
und der Mieter ist überhaupt nicht mehr zur Renovierung verpflichtet.  
 
Sonstige Vereinbarungen, Anlagen zum Vertrag 
 

Hier können Sie etwa Vereinbarungen zur Straßenreinigungs- und Streupflicht oder zur Gar-
tennutzung und -pflege treffen. Auch eine Zustimmung zur Haltung eines bestimmten Haus-
tieres, zur Anbringung einer Satellitenanlage oder zur baulichen Veränderung können Sie hier 
schriftlich vornehmen. Führen Sie außerdem sämtliche Anlagen auf, die rechtsverbindlicher 
Bestandteil des Mietvertrags werden sollen (z. B. eine Hausordnung). Besondere Bedeutung 
hat die Verbindung von Mietvertag und seinen Anlagen dann, wenn Sie einen Zeitmietvertrag 
abschließen oder eine Kündigung für längere Zeit als ein Jahr ausschließen wollen. Derartige 
Vereinbarungen sind nämlich nur dann wirksam, wenn Mietvertrag und Anlagen „körperlich 
fest miteinander verbunden“ werden. Bloßes Zusammenstecken mit einer Büroklammer ge-
nügt nicht. Es reicht aber aus, wenn der Mietvertrag und die dazu gehörenden Anlagen wech-
selseitig aufeinander Bezug nehmen.  
 
Unterschriften 
 

Achten Sie darauf, dass alle Personen, die als Mieter eingetragen sind, den Mietvertrag unter-
schreiben. Das sorgt für die notwendige Klarheit, und späterer Streit darüber, wer nun eigent-
lich Ihre Mieter sind, wird vermieden. Unterschreibt ausnahmsweise eine Person stellvertre-
tend für andere Mieter, sollte dies durch einen Zusatz bei der Unterschrift deutlich gemacht 
werden. Lassen Sie sich dann sicherheitshalber eine schriftliche Vollmacht des vertretenden 
Mieters aushändigen. 
 
 

Quelle: Der Immobilien-Berater 
Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch  

kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 
 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. 
Nutzen Sie dieses kostenlose Angebot!  


