
 

 

Gewerberaum - Mietvertrag 
 
 
zwischen 

WIRO 
WOHNEN IN ROSTOCK 

WOHNUNGSGESELLSCHAFT mbH 
Ust-Id Nr. DE 137383362 

Steuer-Nr. 079/125/00017 

 
- als Vermieterin - 

 
und 
 

Firma  
Herr / Frau  

Adresse 
Adresse Adresse 

 
- als Mieter- 

 
 

§ 1 
Mietgegenstand 

 
1. Die Vermieterin vermietet an den Mieter folgende Räumlichkeiten bzw. Flächen: 
 

Adresse, Adresse, Adresse 
 
z.B. XY Räume im z.B. Erdgeschoss, rechts    
 
Die Gesamtmietfläche beträgt ca.: XYZ,XY  qm.     

 
Über Lage und Größe der Mieträume besteht Einigkeit zwischen den Vertragsparteien. 
Sie sind im anliegenden Lageplan gekennzeichnet. Der Plan ist Bestandteil des Vertrages 
und wird als Anlage 1 beigefügt. Sämtliche in dem Plan aufgeführten Details sind unver-
bindlich. Die Zusammensetzung der Nutzfläche und die Bezeichnung der einzelnen Räu-
me ergeben sich aus der beigefügten Anlage 1. 

 
2. Eine etwaige Abweichung der im Vertrag oder auf den Lageplänen (Anlage 1) angegebe-

nen Mietflächen von den tatsächlichen Verhältnissen des Mietgegenstandes begründet 
weder für die Vermieterin noch für den Mieter Anspruch auf Abänderung der Miete. Die 
Flächenermittlung erfolgt auf Basis der Nettogrundfläche nach der DIN 277. Leichte 
Trennwände werden Übermessen. Abweichungen unter oder bis zu 10 % berechtigen 
nicht zu einer Anpassung der Miete bzw. der nach diesem Vertrag flächenbezogenen Ko-
sten. Bei einer Abweichung über 10 % wird die Miete neu berechnet, wobei lediglich die 
über den Betrag von 10 % hinausgehende Abweichung zu Grunde zu legen ist (Bsp. Ab-
weichung gleich 12 %, so beträgt die Anpassung der Miete gleich 2 %). 
Weitergehende Rechte der Vertragspartner (z.B. Kündigung, Schadenersatz, Rückforde-
rung, Nachzahlung) sind ausgeschlossen. 

 

 



 

 

§ 2 
Mietzweck 

 
1. Die Mieträume werden dem Mieter zur Nutzung als z.B. Einzelhandel  überlassen. Der 

Mieter wird den Mietgegenstand ausschließlich gewerblich für sein Unternehmen nutzen. 
Über den Zustand der Mietsache, der Nebenräume und des Zubehörs wird bei Übergabe 
nach einer gemeinsamen Besichtigung durch den Mieter und den Vermieter ein Protokoll 
aufgenommen. Ist in dem Protokoll nichts Gegenteiliges vermerkt, erkennt der Mieter den 
Zustand der Mietsache als vertragsgemäß, bezugsfertig und für seine gewerblichen Zwe-
cke uneingeschränkt geeignet an, es sei denn, es handelt sich um verdeckte Mängel oder 
um ausdrücklich schriftlich zugesicherte Eigenschaften. 

 
2. Die Mieträume dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Vermieters anders 

genutzt werden. Eine Nutzung als Wohnraum ist nicht gestattet. 
 
3. Eine erforderliche, nicht das Mietobjekt sondern die Person des Mieters und der von ihm 

beabsichtigten Nutzung betreffenden öffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Auflagen 
hat der Mieter vor Vertragsbeginn selbst und auf eigene Kosten beizubringen und zu erfül-
len. Ist dem Mieter die Erfüllung aus Gründen, die im Zusammenhang mit den vermieteten 
Räumen bestehen, nicht möglich, so stehen ihm Ansprüche auf Schadenersatz oder Her-
stellung bzw. Erfüllung gegen den Vermieter nicht zu. Behördliche Anordnungen und Auf-
lagen, die zukünftig im Zusammenhang mit der konkreten Nutzung des Mietobjektes ste-
hen, hat der Mieter auf seine Kosten zu erfüllen und beizuschaffen. 

 
4. Der Mieter erhält für die von ihm gemieteten Räumlichkeiten Schlüssel, wobei die durch 

die Vermieterin übergebene Anzahl im Übergabeprotokoll näher bestimmt wird. Der Mie-
ter verpflichtet sich, im Einzelnen zu dokumentieren, wem Schlüssel ausgehändigt wer-
den. Werden zusätzliche Schlüssel benötigt, sind diese ausschließlich bei der Vermieterin 
anzufordern. Die Kosten für die Erstellung zusätzlicher Schlüssel trägt der Mieter. Der 
Verlust von Schlüsseln ist der Vermieterin unverzüglich anzuzeigen. Die Kosten der Er-
satzbeschaffung trägt der Mieter. 

 
§ 3 

Konkurrenzschutz 
 

 Die Vermieterin übernimmt keinerlei Konkurrenzschutz. 
 

§ 4 
Mietdauer 

 
1. Das Mietverhältnis beginnt am XX.YY.JJJJ und endet am XX.YY.JJJJ. Der Mietvertrag 

verlängert sich jeweils um X Jahr(e), wenn er nicht von einer der Vertragsparteien spä-
testens 6 Monate vor dem Ablauftermin gekündigt wird.  

 
2. Eine stillschweigende Verlängerung des Mietverhältnisses durch Fortsetzung des 

Gebrauchs der Mietsache nach Ende der Vertragslaufzeit bzw. nach Ablauf der Kündi-
gungsfrist kommt nicht in Betracht. Die Geltung des § 545 BGB ist ausgeschlossen. 

 



 

 

§ 5 
Miete  z.B.  

 
1. Die monatlich zu zahlende Miete beträgt: 

 
Grundmiete XXX,YY € 
 
Betriebskosten XX,YY € 
 
Betriebskosten XX,YY € 
 
Heizung/Ww-Kosten XX,YY € 
 
Heizung/Ww-Kosten XX,YY € 
 
Nettomiete insgesamt: XXX,YY €  
 
Zuzüglich zur Nettomiete hat der Mieter Umsatzsteuer in  
gesetzlicher Höhe zu entrichten, somit der 19% YY,YY € 
 
Die monatliche Bruttomiete beläuft sich damit insgesamt auf XYZ,XY € 

 
2. Wertsicherungsklausel:  - entfällt -  

 
3. Bei Wertverbesserungen, Energieeinsparmaßnahmen und solchen Maßnahmen am 

Mietgegenstand, die vom Vermieter vorgenommen werden, ist er berechtigt, die Jah-
resmiete um 15% der von ihm aufgewendeten Kosten zu erhöhen . 
Dies gilt auch bei Aufwendungen des Vermieters für Anschlüsse an Ver- und Entsor-
gungsleitungen (z.B. Anschlussbeitrag, Netzkostenbeitrag u. ä.) sowie für Straßenbau-
kosten (Erschließungs-, Aus- und Umbaubeiträge u. ä.)  

 
Die neue Miete wird mit Beginn des auf die Aufforderung der Vermieterin folgenden Mo-
nats fällig.  

 
§ 6  

Nebenkosten 
 
1. Der Mieter trägt die anfallenden Betriebskosten entsprechend dem zugrunde zu legen-

den Abrechnungsmodus, sofern er sich nicht vertraglich zur alleinigen Übernahme der 
Betriebskosten verpflichtet hat. In Anlage 2 zu diesem Vertrag sind alle Nebenkosten 
gem. § 2 BetriebskostenVO, Ziff. 1-16, sowie alle weiteren Betriebskosten, Ziff. 17 aufge-
führt, die in die Abrechnung einbezogen werden können. Diese Anlage ist Bestandteil 
des Vertrages. Der Mieter leistet hierfür die unter § 5 Abs.1 angegebene monatliche Be-
triebskostenvorauszahlung. 

 
2. Die Vermieterin rechnet über die Betriebskosten jährlich ab. Bei einem Mieterwechsel  

während des Abrechnungszeitraumes besteht kein Anspruch auf Erstellung einer  
Zwischenrechnung. Bei einer notwendig werdenden Zwischenablesung hat der Mieter die 
Kosten zu tragen. 

 
3. Einwendungen gegen die Betriebskostenabrechnung muss der Mieter innerhalb eines 

Monats nach Zugang der Abrechnung schriftlich bei der Vermieterin geltend machen. 
Ansonsten gilt die Abrechnung als genehmigt, wenn die Vermieterin in der Abrechnung 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat, sofern der Mieter nicht unverschuldet an einen 
Widerspruch gegen die Abrechnung verhindert war. 

 



 

 

4. Die Vermieterin hat für die Umlage der Nebenkosten und die Erhebung von Vorauszah-
lungen einen angemessenen Verteilungsschlüssel anzuwenden. 
Die Verteilung der Heiz- und Warmwasserkosten erfolgt: 

 
a.) nach dem Verhältnis der Wohn-/Nutzflächen, 
b.) bei Verwendung messtechnischer Ausstattungen zur Verbrauchserfassung nach 

dem vom Vermieter gemäß §§ 7 bis 10 HeizkostenV bestimmten Abrechnungs-
maßstab 

 
5. Soweit der Mieter die Heizung allein und eigenverantwortlich betreibt (z.B. Etagenhei-

zung), obliegt ihm die Brennstoffbeschaffung und Kostentragung für den Betrieb der An-
lage. Er ist verpflichtet, die Heizungsanlage sachgemäß und pfleglich zu behandeln, sie 
während der Heizperiode im üblichen Umfang ständig in Betrieb zu halten und sie einmal 
jährlich in regelmäßigen Abständen durch einen Fachmann, bei Gasanlagen jedoch 
durch eine Heizungsfachfirma, warten zu lassen. Er hat auf Verlangen der Vermieterin 
den Nachweis darüber zu erbringen 

 
6. Der Verteilungsschlüssel für zukünftige Abrechnungsperioden kann durch die Vermieterin 

nach billigem Ermessen geändert werden, wenn dringende Gründe einer ordnungsge-
mäßen Bewirtschaftung dies erforderlich machen und dies vorher angekündigt wurde. 

 
7. Soweit Betriebskosten im Sinne der Anlage 2 angepasst werden müssen, neu entstehen 

oder im Rahmen einer ordnungsgemäßen Verwaltung nachträglich anfallen, ist die Ver-
mieterin nach billigem Ermessen berechtigt, diese auf den Mieter umzulegen und den 
Vorauszahlungsbetrag dementsprechend anzugleichen. Die Vermieterin ist verpflichtet, 
eine abzusehende Anpassung kurzfristig anzuzeigen. Die Anpassung ist ab dem auf die 
Mitteilungsanzeige der Vermieterin folgenden Monat vorzunehmen. 

 
8. Sach- und Arbeitsleistungen der Vermieterin, durch die Betriebskosten erspart werden, 

dürfen mit dem Betrag angesetzt werden, der für eine gleichwertige Leistung eines Drit-
ten, insbesondere eines Dienstleistungsunternehmens, angesetzt werden könnte. Diese 
Kosten sind durch ein entsprechendes Angebot zu belegen. Umsatzsteuer darf auf die 
Leistungen der Vermieterin nicht erhoben werden. 

 
9. Nachforderungen aus der Abrechnung nach Abs. 3 sind mit der nächsten fälligen Miete 

auszugleichen.  
 
10. Wartungsarbeiten und Kontrollen der technischen Hausanlagen in den Mieträumen ver-

anlasst die Vermieterin, soweit sie dafür verantwortlich ist, innerhalb der vorgesehenen 
Intervalle. Die Kosten hierfür werden gemäß dem Flächenanteil der Mieteinheit zur Ge-
samtnutzfläche auf die jeweiligen Mieter umgelegt.  

 
11. Die Entsorgung des durch die gewerbliche Nutzung anfallenden Mülls hat der Mieter 

selbst auf seine Kosten zu veranlassen.  
 

§ 7 
Zahlung 

 
1. Der monatliche Bruttomietzins in Höhe von z.B. XYZ,XY € ist in einer Summe im Voraus, 

spätestens bis zum dritten Werktag eines Monats an die Vermieterin auf folgendes Konto 
zu zahlen:  

 
   Konto Nr. ABCABCA  

  BLZ: AAA BB CCC CC  
  Muster-Bank   
  Verwendungszweck: 1111.222.33  



 

 

 
2. Sofern die Zahlungen nicht im Wege der Einzugsermächtigung erfolgen, ist für die Recht-

zeitigkeit der Leistung der Zahlungseingang bzw. die Gutschrift des vollständigen Betra-
ges auf dem Konto der Vermieterin maßgeblich. Im Falle der Barzahlung der Miete ist ein 
Zuschlag in Höhe von 5,00 € für jede Zahlung/Teilzahlung an die Vermieterin zu entrich-
ten. 

 
3. Bei Zahlungsverzug des Mieters kann die Vermieterin 2,50 € pauschale Mahnkosten je 

schriftlicher Mahnung verlangen. Der Mieter schuldet Verzugszinsen in Höhe von jährlich 
8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB. 

 
4. Befindet sich der Mieter im Zahlungsverzug und trifft er bei der Zahlung keine Leistungs-

bestimmung, so werden Zahlungen zunächst auf etwaige Kosten, dann auf die Zinsen, 
sodann auf die Mietsicherheit und zuletzt auf die Hauptschuld und zwar zunächst auf die 
ältere Schuld, angerechnet. 

 
§ 8 

Aufrechnung, Mietminderung, Zurückbehaltungsrecht 
 

1.  Der Mieter kann gegenüber der Miete und den Nebenkosten nur mit einer Gegenforde-
rung aus dem Mietverhältnis und nur dann aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht 
ausüben, wenn seine Forderung unbestritten oder rechtskräftig   festgestellt ist und die 
Absicht hierzu zuvor der Vermieterin schriftlich mindestens mit einer Frist von einem Mo-
nat angezeigt wird. 

 
2.  Der Mieter ist wegen eines Mangels der Mieträume nur dann zur Minderung der Miete 

berechtigt, wenn er seine Minderungsabsicht der Vermieterin zuvor schriftlich angezeigt 
hat, sich nicht im Zahlungsrückstand befindet und der zugrunde liegende Mangel un-
bestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 

 
3.  Minderung der Miete wegen von der Vermieterin nicht zu vertretender Immissionen oder 

Störungen der Zugänge des Gebäudes oder Baumassnahmen Dritter oder sonstiger Stö-
rungen Dritter, außerhalb und innerhalb des Gebäudes, ist ausgeschlossen.  

 
4.  Das Klagerecht des Mieters zur Geltendmachung von Gegenansprüchen, Mietminderun-

gen oder Aufrechnungen bzw. die Rückforderung einer ungerechtfertigten Bereicherung 
bleibt durch diese Bestimmung unberührt. Gleiches gilt für etwaige Mängelbeseitigungs-
ansprüche. Die Ankündigungsfrist entfällt für die Zeit nach dem Mietende.  

 
§ 9 

 Mietsicherheit 
 

1. Der Mieter zahlt an die Vermieterin bei Beginn des Mietvertrages eine Mietsicherheit für 
die Erfüllung seiner Verbindlichkeiten in Höhe von XXX,00 €. Die Vermieterin ist berech-
tigt, die Übergabe der Mietsache von der Zahlung der Kautionssumme und der ersten 
Monatsmiete abhängig zu machen. Bei der Erstvermietung von neu errichteten bzw. zu 
errichtenden Objekten ist die Sicherheit mit Vertragsunterzeichnung fällig, wenn nichts 
Abweichendes vereinbart ist. 

 

2. Die Mietsicherheit kann im gegenseitigen Einvernehmen auch erbracht werden durch 
Vorlage einer unwiderruflichen, selbstschuldnerischen, unbefristeten und unbedingten 
Bürgschaft eines in der europäischen Gemeinschaft als Steuer- und Zollbürge zugelas-
senen Kreditinstituts. Die Bürgschaftsurkunde ist dem Vermieter auszuhändigen. Sie hat 
zu enthalten die Verpflichtung des Kreditinstituts, auf erste Anforderung des Vermieters 
und ohne Prüfung der Forderung zu leisten. Die Absätze 4 und 5 gelten entsprechend.    
 



 

 

3. Die Vermieterin wird die Kautionssumme nach Erhalt bei einer öffentlichen Sparkasse 
oder bei einer Bank zu dem für Spareinlagen mit gesetzlicher Kündigungsfrist üblichen 
Zinssatz anlegen. 

 

4. Die Vermieterin kann sich wegen ihrer aus dem Mietverhältnis fälligen Ansprüche wäh-
rend der Mietzeit aus der Kaution befriedigen. Der Mieter ist in diesem Fall verpflichtet, 
die Kautionssumme wieder auf den ursprünglichen Betrag zu erhöhen. Eine Aufrech-
nung des Mieters mit dem Rückzahlungsanspruch aus der Kaution gegen fällige Forde-
rungen der Vermieterin während der Mietzeit ist ausgeschlossen. 

 

5. Der Mieter hat bei beendeten Mietverhältnis erst dann einen Anspruch auf Rückzahlung 
der Mietsicherheit, wenn der Vermieterin keinerlei Ansprüche insbesondere z.B. wegen 
mangelhafter Rückgabe der Mietsache, Mietrückständen, Schadensersatzansprüchen 
oder zu erwartenden Betriebskostennachzahlungen zu erwarten sind. 

 

§ 10 
Untervermietung 

 
1.  Eine Untervermietung oder Gebrauchsüberlassung der vermieteten Räume an Dritte ist 

zulässig, wenn und soweit die Vermieterin nach Benennung des Dritten in diese einwil-
ligt. Sie ist jedoch nicht verpflichtet, einen Dritten zu akzeptieren, sondern kann die Ges-
tattung aus wichtigem Grund versagen oder widerrufen. Ein solcher Grund kann insbe-
sondere in den persönlichen Verhältnissen des Untermieters liegen bzw. in der Aus-
übung eines störenden Gewerbes. Die Gebrauchsüberlassung im Wege der Unterver-
mietung ist ggf. im Untermietvertrag anzugeben. Insbesondere ist der Bestand des Un-
termietverhältnisses von dem des Hauptmietverhältnisses abhängig zu machen. 

 
2. Die Vermieterin ist berechtigt, seine Zustimmung zur Untervermietung von der Zahlung 

einer monatlichen Untermietpauschale von XXX,00 € zzgl. Umsatzsteuer. abhängig zu 
machen. 

 
3. Der Mieter tritt der Vermieterin schon jetzt für den Fall der Untervermietung die ihm gegen 

den Untermieter zustehenden Mietforderungen in Höhe der jeweils geschuldeten Mietfor-
derungen gemäß § 5 zur Sicherheit ab.  

 
 

§ 11 
Ausbesserungen und bauliche Veränderungen durch die Vermieterin 

 
1. Die Vermieterin darf Ausbesserungen und bauliche Veränderungen, die zur Erhaltung des 

Gebäudes, der Mieträume sowie des Grundstücks im Übrigen, zur Abwendung drohender 
Gefahren oder zur Beseitigung von Schäden notwendig werden, auch ohne Zustimmung 
des Mieters vornehmen. Dies gilt ebenso für Arbeiten, die zwar nicht notwendig, aber 
zweckmäßig sind, z.B. Modernisierung des Gebäudes und der Mieträume. Der Mieter hat 
die Ausführung derartiger Arbeiten zu dulden und die betroffenen Räume während der üb-
lichen Geschäftszeiten bzw. nach Terminabsprache zugänglich zu halten. Die Durchfüh-
rung der Maßnahmen darf von ihm nicht behindert oder verzögert werden. Andernfalls 
haftet er für hierdurch entstandene Schäden. 

 
2. Die Vermieterin hat die Arbeitsausführung mindestens zwei Monate vorher anzukündigen, 

soweit nicht bauliche Veränderungen oder Ausbesserungen zur Abwendung drohender 
Gefahren oder zur Beseitigung von Schäden kurzfristig vorgenommen werden müssen. 
Diese Maßnahmen sind möglichst schonend vorzunehmen. Im Übrigen bleiben die Vor-
schriften des BGB unberührt.  

 



 

 

3. Beeinträchtigen die Arbeiten nach Abs. 1 vorübergehend die Gebrauchsfähigkeit der 
Mietsache, so kann der Mieter den Mietzins für diesen Zeitraum weder zurückbehalten 
noch mindern. Wird die Gebrauchsfähigkeit der Mietsache erheblich beeinträchtigt oder 
entfällt sie vorübergehend ganz, so kann der Mieter den Mietzins für diesen Zeitraum 
mindern oder zurückbehalten. In keinem Fall kann der Mieter Schadenersatz fordern. 

 
§ 12 

Bauliche Änderungen durch den Mieter 
 

1. Bauliche Änderungen durch den Mieter zur Einrichtung des in § 2 genannten Gewerbes 
oder sonstiger Art, insbesondere Um- und Einbauten, Installationen oder Vergitterungen 
der Fenster dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Vermieterin vorge-
nommen werden. Die Vermieterin kann die Zustimmung von zusätzlichen Sicherheitsleis-
tungen des Mieters zur Absicherung der Rückbauverpflichtung in Höhe der voraussichtli-
chen Kosten abhängig machen. 

 
2. Soweit Wartungsarbeiten und Überprüfungen technischer oder sonstiger Art innerhalb der 

Mieträume notwendig werden, welche auf den Betrieb des Mieters bzw. Einrichtungen, In-
stallationen und bauliche Veränderungen durch den Mieter zurückzuführen sind, veran-
lasst der Mieter diese auf eigene Kosten. 

 
3. Erteilt die Vermieterin eine solche Einwilligung, ist der Mieter für die Einholung der bau-

aufsichtsamtlichen Genehmigungen verantwortlich und hat alle Kosten hierfür zu tragen, 
ebenso sämtliche Kosten des Umbaues. Die Beachtung aller bautechnischen und behörd-
lichen Vorschriften für den Aus- bzw. Umbau obliegt dem Mieter. 
 

4. Der Mieter haftet für alle Schäden, die im Zusammenhang mit den von ihm vorgenomme-
nen Baumaßnahmen entstehen, soweit er oder von ihm beauftragte Dritte sie zu vertreten 
haben. 
 

5. Hat der Mieter bauliche Veränderungen ohne die Zustimmung der Vermieterin vorge-
nommen, so kann die Vermieterin deren Beseitigung und die Herstellung des ursprüngli-
chen Zustandes auf Kosten des Mieters verlangen. 

 
§ 13 

Verpflichtungen des Mieters 
 

1. Der Mieter hat sein Gewerbe unter Beachtung gesetzlicher Anforderungen, behördlicher 
Auflagen und sonstiger Bestimmungen einwandfrei zu führen. Er verpflichtet sich, die 
Mieträume sowie ihre sämtlichen Einrichtungen, Installationen und Anlagen sachgemäß 
und pfleglich zu behandeln und jederzeit auf eigene Kosten in sauberem und verkehrssi-
cherem Zustand zu halten. Funktions-, Neben- und Verkehrsflächen hat der Mieter eben-
falls schonend und mit der erforderlichen Sorgfalt zu behandeln. Zudem ist es Sache des 
Mieters, für eine ordnungsgemäße Reinigung der Mieträume und deren ausreichende Be-
lüftung und Beheizung zu sorgen. Der Mieter haftet der Vermieterin für Schäden, die 
durch Verletzung der ihm obliegenden Sorgfaltspflichten schuldhaft verursacht werden.  

 
2. Der Mieter hat alle ihm zur Verfügung stehenden Schlüssel zum Gebäude und den Miet-

räumen sorgfältig zu behandeln und aufzubewahren. 
 

3. Schäden betreffend das Grundstück, an und im Haus sowie in den Mieträumen sind der 
Vermieterin unverzüglich anzuzeigen. Für durch verspätete Anzeige verursachte weitere 
Schäden haftet der Mieter. 
 



 

 

4. Der Mieter haftet in gleicher Weise für Schäden, die durch seine Mitarbeiter, Angestellten, 
Besucher, Lieferanten, Handwerker und sonstige Dritte, soweit diese nicht gegen seinen 
Willen das Grundstück betreten, schuldhaft verursacht worden sind. 
 

5. Der Mieter hat die Mieträume nebst sämtlicher technischer, sanitärer und sonstiger Ein-
richtungen, Installationen und Anlagen, soweit ihm die Instandhaltungspflicht obliegt, auf 
seine Kosten in gebrauchsfähigem und verkehrssicherem Zustand zu erhalten. Der Über-
gabepunkt der Leistungen bei der Medienversorgung mit Elektroenergie ist die vorhande-
ne Unterverteilung. Die Zuständigkeiten sind so geregelt, dass bis zu den Klemmschienen 
der Unterverteilung der Vermieter und ab dort der Mieter für Neuinstallation, Wartung und 
Instandhaltung auf seine Kosten verantwortlich ist. Diese Regelung trifft auch zu, wenn 
der Mieter bereits vorhandene Installationen übernimmt bzw. diese bei Vertragsbeginn 
vorhanden sind. 

 
6. Der Mieter muss die Mieträume auf seine Kosten von Ungeziefer freihalten. Er kann sich 

nur dann darauf berufen, dass die Mieträume bereits bei Mietbeginn bzw. Übernahme von 
Ungeziefer befallen waren, wenn er der Vermieterin unverzüglich hiernach die entspre-
chende Bescheinigung eines Schädlingsbekämpfers vorgelegt hat. 

 
7. Der Mieter hat Schäden, für die er einstehen muss, unverzüglich zu beseitigen. Kommt er 

dieser Verpflichtung auch nach schriftlicher Mahnung innerhalb angemessener Frist nicht 
nach, so kann die Vermieterin die erforderlichen Arbeiten auf Kosten des Mieters vorneh-
men lassen. Drohen nicht lediglich völlig unerhebliche Schäden bzw. Gefahren oder ist 
der Aufenthalt des Mieters oder von ihm etwa benannter Beauftragter unbekannt, bedarf 
es der schriftlichen Mahnung und Fristsetzung nicht. 

 
8. Die Vermieterin macht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass sofern ein Souterrain vor-

handen ist, die hier befindliche Mietflächen so zu gestalten sind, dass Warenlagerungen 
grundsätzlich 30 cm über dem Fußboden zu erfolgen haben. Bei Verletzung dieser Pflicht 
übernimmt die Vermieterin keinerlei Haftung. 

 
§ 14 

Aufstellung von Maschinen, Apparaten und sonstigen Anlagen 
 

1. Vor Aufstellung von Maschinen, Apparaten und sonstigen Anlagen hat sich der Mieter bei 
der Vermieterin und den zuständigen Behörden über die zulässige Belastung zu erkundi-
gen. Ferner hat er beim Vermieter die vorherige schriftliche Zustimmung für Aufstellung 
und Betrieb einzuholen. Falls infolge Überschreitung der zulässigen Belastungsgrenze 
dem Mieter, Vermieter oder einer dritten Person irgendein Schaden entsteht, ist der Mie-
ter hierfür allein verantwortlich und ersatzpflichtig. 

 
2. Die Maschinen, Apparate und sonstigen Anlagen müssen, falls sich nachteilige Einwir-

kungen zeigen, z.B. durch Risse in den Wänden infolge Erschütterungen oder durch 
sonstige Beeinträchtigungen, auf Verlangen der Vermieterin entfernt werden.  

 
§ 15 

Schönheitsreparaturen 
 
1. Der Mieter hat im Innenbereich der Mietsache die im Allgemeinen erforderlichen Schön-

heitsreparaturen auf seine Kosten durchzuführen.  
 
2. Zu den Schönheitsreparaturen gehören insbesondere: 
 

- das Anstreichen, Kalken oder Tapezieren von Wänden und Decken 



 

 

- das Streichen von Fußböden, den Innenanstrich der Fenster, das Streichen der 
Türen und Außentüren von innen sowie der Heizkörper (einschließlich der Heiz-
rohre), soweit diese Einrichtungen mit einem Anstrich versehen sind 

- die Reinigung und Pflege der Fußbodenbeläge 
 
3. Üblicherweise werden Schönheitsreparaturen in den Mieträumen alle fünf Jahre erforder-

lich sein. Bringt der Betrieb des Mieters es mit sich, dass die Schönheitsreparaturen in 
kürzeren Intervallen notwendig werden, so verpflichtet sich der Mieter, diese im Rahmen 
einer sorgfältigen Geschäftsführung vorfristig durchzuführen. Soweit die Schönheitsrepa-
raturen bei geringerem Abnutzungsverhalten später erforderlich werden, haben sie zum 
jeweiligen Zeitpunkt zu erfolgen. 

 
4. Kommt der Mieter den Verpflichtungen aus diesem Paragraphen trotz Mahnung und Set-

zung einer angemessenen Frist nicht nach, kann die Vermieterin die erforderlichen Arbei-
ten auf Kosten des Mieters durchführen lassen oder Schadenersatz in Geld verlangen, 
ohne dass sie eine weitere Ausführung der Schönheitsreparaturen durch den Mieter ab-
lehnen muss (Ablehnungsandrohung). Desgleichen hat der Mieter insbesondere nach-
weislich entstandenen Mietausfall und die zur Beweissicherung und Ermittlung eines 
Schadens notwendigen Kosten für ein Sachverständigengutachten zu ersetzen. Bei Ge-
fahr eines Schadenseintritts oder sonstiger Beeinträchtigungen, deren Beseitigung kei-
nen Aufschub duldet, sowie bei unbekanntem Aufenthalt des Mieters oder etwa von ihm 
benannter Beauftragter bedarf es der Mahnung und Fristsetzung nicht. 

 
§ 16 

Instandsetzung und Instandhaltung  
 
1.  Der Mieter ist verpflichtet, Anlagen, Einrichtungen und Zubehör innerhalb des Mietobjek-

tes, die ausschließlich dem individuellen Gebrauch der Mietsache dienen, auf eigene 
Kosten instand zu halten und instand zu setzen. Dies gilt insbesondere für Brandschutz-
anlagen (Feuerlöscher, Rauchmelder usw.), Antennenanlagen, sanitäre Einrichtungen, 
Durchlauferhitzer, Boiler zur Warmwasserbereitung, Gasthermen, Küchengeräte und Ein-
richtungen, für alle technischen Einrichtungen, insbesondere elektrische Anlagen, Licht-, 
Gegensprech- und Videoüberwachungsanlagen, lufttechnische Anlagen, Heizungs- und 
Klimainstallationen (einschließlich Thermostate, Wärmeventile usw.), Armaturen, Schlös-
ser, Fenster, Sonnenschutzeinrichtungen, Kabelanlagen, Verglasungen und Zwischen-
wände. Die vorstehende Verpflichtung setzt einen mangelfreien Zustand der Anlagen und 
Einrichtungen bei Vertragsbeginn voraus, der Mieter ist nicht für die Behebung anfängli-
cher Mängel  zuständig. 

 
2. Die Vermieterin ist zuständig für die Instandhaltung und Instandsetzung an „Dach und 

Fach“. Unter „Dach und Fach“ verstehen die Parteien die gesamte tragende Konstruktion 
des Mietobjekts mit Fundamenten, Dach sowie Außenwänden inklusive etwaiger Fassa-
denverkleidungen, Vordächer sowie außen mit dem Objekt fest verbundene Teile, kon-
struktive Decken ohne abgehängte Decken aber inklusive Unterbodenkonstruktionen, tra-
gende Wände, Aufzugsschächte sowie alle innerhalb des Mauerwerks verlegten techni-
schen Einrichtungen bis zum Austritt aus dem Mauerwerk in die Mieträume. 

 



 

 

§ 17 
Werbeanlagen 

 
1. Vorrichtungen, die der Werbung oder dem Verkauf dienen (Firmenschilder, Firmenzei-

chen, Werbetexte, Schaukästen, Automaten usw.), dürfen an den Außenflächen des Hau-
ses und den Fensterscheiben nur mit schriftlicher Einwilligung der Vermieterin an den von 
ihr zugewiesenen Stellen angebracht werden. Die Vermieterin kann ihre Erlaubnis bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes widerrufen. In diesem Falle, wie auch bei Räumung 
der Mieträume ist der Mieter zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes auf 
seine Kosten verpflichtet. 
 

2. Der Mieter haftet für Schäden aller Art, die im Zusammenhang mit der Anbringung und 
Entfernung dieser Vorrichtungen entstehen. 
 

3. Die Beachtung der allgemeinen technischen und behördlichen Vorschriften für die Art und 
Weise der Anbringung und Unterhaltung und insoweit erforderliche Maßnahmen obliegen 
ausschließlich dem Mieter. 

 
§ 18 

Betreten der Räume durch die Vermieterin 
 
1. Die Beauftragten der Vermieterin können die Mieträume unter Einhaltung einer angemes-

senen Anmeldezeit von 10 Tagen während der Geschäftszeiten zur Prüfung ihres Zu-
standes oder aus anderen wichtigen Gründen betreten. Der Mieter zeigt der Vermieterin 
schriftlich an, wer im Notfall außerhalb der Geschäftszeiten erreichbar ist. Bei Gefahren 
oder Schäden, deren Behebung keinen Aufschub duldet, ist das Betreten zu jeder Tages- 
und Nachtzeit auch ohne Anmeldung gestattet. 
 

2. Will die Vermieterin die Mieträume verkaufen oder neu vermieten, dürfen ihre Beauftrag-
ten diese zusammen mit Interessenten während der Betriebszeit betreten. Die Besichti-
gung ist dem Mieter unter Einhaltung einer angemessenen Anmeldungsfrist anzuzeigen. 

 
§ 19 

Hausordnung/Ermächtigung zur Ersatzvornahme 
 
1. Im Interesse eines gedeihlichen und reibungslosen Zusammenlebens aller Mieter und vor 

dem Hintergrund der Verpflichtung zur wechselseitigen Rücksichtnahme innerhalb der 
Hausgemeinschaft hat der Mieter Störungen und Belästigungen anderer Hausbewohner 
zu unterlassen. Die weiteren Einzelheiten ergeben sich aus der Anlage 3 (Hausordnung).   

 
2. Der Mieter ermächtigt hiermit die Vermieterin, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung der 

Hausordnungspflichten erforderlichen Arbeiten im Wege der Ersatzvornahme im Namen 
und auf Kosten des Mieters ausführen zu lassen oder selbst auszuführen, sofern eine 
ordnungsgemäße Erfüllung durch den Mieter nicht gegeben ist.  

 
3. Die Vermieterin ist berechtigt, die Hausordnung durch einseitige schriftliche Erklärung zu 

ändern oder zu ergänzen, wenn und soweit sachliche Gründe dies erfordern. Die jeweils 
gültige Hausordnung wird Vertragsbestandteil. 

 



 

 

§ 20 
Tierhaltung 

 
1. Tiere dürfen nur mit schriftlicher vorheriger Zustimmung der Vermieterin gehalten oder vo-

rübergehend aufgenommen werden. Die Zustimmung darf nur aus triftigem Grund versagt 
werden. Sie gilt nur für den Einzelfall und kann widerrufen werden, wenn Unzuträglichkei-
ten eintreten. Der Mieter haftet vertraglich für alle durch die Tierhaltung entstehenden 
Schäden in entsprechender Anwendung des § 833 BGB.  

 
2. Der Mieter verpflichtet sich, das Füttern von Möwen, Tauben und anderen Tieren vom 

Grundstück aus wegen der damit verbundenen Beeinträchtigungen und Belästigungen zu 
unterlassen.  

§ 21 
Kündigung 

 
1. Die Vermieterin ist zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn der Mieter oder derjenige, 

dem der Mieter den Gebrauch der angemieteten Sache überlassen hat, trotz Abmahnung 
der Vermieterin einen vertragswidrigen Gebrauch der Mietsache fortsetzt, insbesondere 
einem Dritten unbefugt deren Gebrauch überlässt. Gleiches gilt, wenn die Mietsache 
durch Vernachlässigung der dem Mieter obliegenden Sorgfalt nicht nur unerheblich ge-
fährdet wird oder der Mieter die ihm nach § 13 dieses Vertrages obliegenden Pflichten 
vernachlässigt. Einen weiteren außerordentlichen Kündigungsgrund stellt ein Verstoß ge-
gen die Betriebspflicht dar.  

 
2. Im Übrigen gelten für die fristlose Kündigung die gesetzlichen Vorschriften. 
 
3. Wenn das Mietverhältnis gemäß Abs. 1 oder 2 endet, hat der Mieter den Mietgegenstand 

innerhalb der von der Vermieterin festzusetzenden Räumungsfrist ohne Anspruch auf 
Entschädigung unter Beachtung von § 22 zu räumen und an die Vermieterin herauszuge-
ben. 

 
4. Im Falle der fristlosen Kündigung haftet der Mieter der Vermieterin unter Beachtung der 

Schadensminderungspflicht für den Ausfall an Miete und Nebenkosten sowie sonstige 
kündigungsbedingte Schäden bis zum Abschluss eines neuen Mietvertrages bzw. bis zum 
Ende der vereinbarten Mietdauer. Dies gilt bei unbefristeten Verträgen bis zum Zeitpunkt 
zu dem der Mieter selbst hätte ordentlich kündigen können.  

 
5. Sofern dieser Vertrag als unbefristeter Mietvertrag abgeschlossen wurde, gelten für eine 

fristgemäße Kündigung die gesetzlichen Bestimmungen.  
 
6. Die Kündigung bedarf generell der Schriftform. 
 

§ 22 
Beendigung des Mietverhältnisses 

 
1. Bei Beendigung des Mietverhältnisses sind die Mieträume in gereinigtem, ordnungsge-

mäßem, gebrauchsfähigem Zustand und nach Erfüllung aller sonstigen Verpflichtungen 
aus diesem Vertrag an die Vermieterin zurückzugeben. Der Vermieterin sind alle, auch 
vom Mieter selbst beschaffte Schlüssel ohne Anspruch auf Entgelterstattung zu überge-
ben.  

 
2. Der Mieter haftet für alle Schäden, die der Vermieterin aus der Nichtbefolgung der in Abs. 

1 benannten Pflichten entstehen. 
 
3. Wenn und soweit sich die Mietsache bei Beendigung des Mietverhältnisses nicht in einem 

Zustand befindet, der bei ordnungsgemäßer Erfüllung der sich aus § 15 dieses Vertrages 



 

 

ergebenden Pflichten des Mieters bestehen würde, ist der Mieter verpflichtet, die entspre-
chenden Arbeiten bei Beendigung des Mietverhältnisses durchzuführen. Die Regelung in 
§ 15 Abs. 4 gilt entsprechend. 

 
4. Bei Beendigung des Mietverhältnisses gehen sämtliche, während der Mietzeit vom Mieter 

vorgenommene Einbauten und sonstige bauliche Veränderungen unter Verzicht auf Wie-
derherstellung des bei Vertragsbeginn übernommenen Zustandes entschädigungslos in 
das Eigentum der Vermieterin über, sofern diese dem Eigentumsübergang nicht wider-
spricht. Widerspricht die Vermieterin dem Eigentumsübergang, ist der Mieter zur Weg-
nahme der Einbauten und sonstigen baulichen Veränderungen und zur Wiederherstellung 
des ursprünglichen Zustandes auf seine Kosten verpflichtet. Beruht die Beendigung des 
Mietverhältnisses auf einer von der Vermieterin verschuldeten fristlosen Kündigung des 
Mieters, entfällt das entschädigungslose Wegnahmerecht oder der Ausschluss des 
Wegnahmerechts würde aus einem sonstigen Grunde gegen Treu und Glauben versto-
ßen. § 12 Abs. 5 bleibt unberührt. 

 
§ 23 

Haftung 
 
1. Sofern die Vermieterin wegen einer Verletzung der vom Mieter übernommenen Verpflich-

tungen auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird, hat der Mieter die Vermieterin 
von allen Ansprüchen freizuhalten. Gleiches gilt bezüglich solcher Ansprüche, die auf die 
Realisierung einer dem Geschäftsbetrieb des Mieters entstammenden Gefahr zurückge-
hen, soweit diese vorhersehbar ist. 

 
2. Der Mieter hat ausreichende Versicherungen, wie Betriebshaftpflicht-, Brand-, Glas-, In-

ventar-, Betriebsausfall-, Schlüsselverlustversicherungen etc. zur Deckung der sich im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag ergebenden, von ihm zu tragenden versicherbaren 
Risiken abzuschließen und auf Verlangen nachzuweisen. Dies gilt insbesondere im Hin-
blick auf Haftpflichtrisiken und jegliche Gefahren und Risiken, die der Betrieb des Mieters 
mit sich bringt sowie bezüglich vom Mieter eingebrachter Gegenstände (Maschinen, tech-
nische Geräte etc.). 

 
3. Die Vermieterin haftet, sofern sich aus den vertraglichen Bedingungen nicht etwas Abwei-

chendes ergibt, bezüglich der aus diesem Vertrag herrührenden Ansprüche nur für Vor-
satz und grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht, soweit es sich um einen Schaden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt. Gesetzliche Scha-
densersatzansprüche stehen dem Mieter bei von der Vermieterin zu vertretenen Verlet-
zungen wesentlicher Pflichten zu. Im Falle der Verletzung nicht wesentlicher Pflichten haf-
tet die Vermieterin nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit oder bei schuldhafter Verlet-
zung von Leben, Körper oder Gesundheit. 

 
4. Die Schadensersatzhaftung der Vermieterin ist auf vorhersehbare, typische Schäden be-

schränkt, sofern die Vermieterin nicht wegen Vorsatzes oder grobe Fahrlässigkeit haftet. 
Dies gilt nicht für Schäden aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
für die die Vermieterin uneingeschränkt haftet. 

 
5. Die Vermieterin haftet nicht für ein Abhandenkommen oder Beschädigungen der einge-

stellten Kraftfahrzeuge, deren Inhalt oder sonstiger abgestellter Sachen. Die Sicherheit 
wird durch die Vermieterin nicht zugesichert und nicht gewährleistet, da das Parkhaus und 
die Stellflächen für jedermann frei zugänglich sind. Ein Wach- oder Sicherheitsdienst be-
steht nicht. 

 
6. Die verschuldensunabhängige Haftung der Vermieterin für einen bei Vertragsabschluss 

vorhandenen Mangel gemäß § 536a Abs. 1 Alt.1 BGB wird ausgeschlossen, soweit es 
sich nicht um eine ausdrücklich zugesicherte Eigenschaft handelt. 



 

 

 
7. Die Haftung der Vermieterin gem. § 566 Abs. 2 BGB ist ausgeschlossen. 
 

§ 24 
Personenmehrheit als Vertragspartei 

 
1. Besteht eine Mietpartei aus mehreren Personen, so haften diese für alle Verpflichtungen 

aus diesem Vertrag als Gesamtschuldner. 
 
2. Sämtliche Erklärungen betreffend das Mietverhältnis müssen zu ihrer Wirksamkeit von 

und gegenüber allen Mitgliedern der Vertragspartei abgegeben werden. Die Mieter be-
vollmächtigen sich jedoch - unter Vorbehalt eines schriftlichen Widerrufs - bis auf weiteres 
gegenseitig zur Entgegennahme oder Abgabe solcher Erklärungen. Diese Vollmacht gilt 
auch für die Entgegennahme von Kündigungen, nicht jedoch für den Ausspruch von Kün-
digungen oder zum Abschluss von Aufhebungsverträgen.  

 
§ 25 

Geltung der gesetzlichen Vorschriften 

1. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirk-
sam sein oder werden, so wird die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. In 
einem solchen Fall ist der Vertrag vielmehr seinem Sinn gemäß zur Durchführung zu 
bringen. Beruht die Unwirksamkeit auf einer Leistungs- oder Zeitbestimmung, so tritt an 
deren Stelle das gesetzlich zulässige Maß. Soweit in diesem Vertrag keine Regelungen 
getroffen sind, gelten die gesetzlichen Vorschriften.  

2. Den Mietparteien ist bekannt, dass wegen der Langfristigkeit des Mietverhältnisses die 
besonderen gesetzlichen Schriftformerfordernisse der §§ 550 Satz 1, 126 BGB einzuhal-
ten sind. Sie verpflichten sich gegenseitig, auf jederzeitiges Verlangen einer Partei, alle 
Handlungen vorzunehmen und Erklärungen abzugeben, die erforderlich sind, um den 
gesetzlichen Schriftformerfordernissen Genüge zu tun und den Mietvertrag nicht unter 
Berufung auf die Nichteinhaltung der gesetzlichen Schriftform vorzeitig zu kündigen. Dies 
gilt nicht nur für den Abschluss des Ursprungs/Hauptvertrags, sondern auch für Nach-
trags-, Änderungs- und Ergänzungsverträge. 

 
§ 26 

Schriftform und Ausfertigungen 
 

1. Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Änderungen und Ergän-
zungen des Vertrages, einschließlich der Aufhebung des Schriftformerfordernisses müs-
sen zu ihrer Wirksamkeit schriftlich erfolgen. Individualvereinbarungen gemäß § 305 b 
BGB bleiben davon unberührt.  

 
2. Von diesem Mietvertrag erhalten beide Vertragsparteien jeweils eine Ausfertigung.  

 
§ 27 

Gerichtsstand  
 

Sachlich zuständig für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das Amtsgericht, sofern 
der Mieter Kaufmann oder öffentlich rechtlich ist. 

 



 

 

§ 28 
Weitere Vereinbarungen 
 

1. Zur Vermeidung etwaiger Zweifel im Hinblick auf die Wahrung des gesetzlichen 
Schriftformerfordernisses und zur Klarstellung der vorstehend getroffenen Vereinba-
rungen wird der Vermieterin eine Frist bis zum TT.MM.JJJJ zur Annahme dieses Ver-
trages nach Vorlage eines vom Mieter unterzeichneten Exemplars eingeräumt. Maß-
geblich für den Beginn der Frist ist der Zugang des unterschriebenen Vertragsexemp-
lars bei der Vermieterin. Der Vertrag gilt erst dann als abgeschlossen, wenn er von 
beiden Parteien unterschrieben worden ist. 

 
2. Folgende Anlagen sind Bestandteile des Vertrages, Beispiele 

 
1. Anlage 1 (Lageplan) 
2. Anlage 2 (Betriebskosten) 
3. Anlage 3 (Hausordnung) 
4.  Anlage 4 (DIN 277) 
5.  Anlage 5 (Energiepass)  
6.  Anlage 6 (Sondervereinbarungen)   

 
Rostock, den      Rostock, den 
 
 
 

 
   __________ ____   ____   _______ 
        
- Vermieterin -      - Mieter -  


