
 
 

 

V e r t r a g für Betreutes Wohnen im Alter 

 

- Beispielvertrag - 
 

 

Zwischen dem Pilgerheim Weltersbach e. V., vertreten durch Herrn Joachim Noß, nachstehend 
„Vermieter“ genannt - 
 

u n d  
 

Frau Emma Mustermann 
 
bisher wohnhaft: Mustermannstr. 100,  99999 Musterstadt 
- nachstehend „Mieterin“/“Mieter“ genannt - 
 
vertreten durch  
(rechtliche Betreuerin oder rechtlicher Betreuer/Bevollmächtigte oder Bevollmächtigter) 
 
wird mit Wirkung vom 01.09.2013 auf unbestimmte Zeit folgender V e r t r a g  geschlossen: 
 

Präambel 
 
Der Vermieter bietet seniorengerechten Wohnraum mit Betreuung an, um älteren Menschen solange wie 
möglich den Verbleib in der eigenen Wohnung zu ermöglichen. Die allgemeinen Betreuungsleistungen 
ergeben sich aus dem angefügten Zusatzvertrag, der Bestandteil dieses Vertrages ist. 

 
Die Mieterin/ Der Mieter erkennt die Grundrichtung der Einrichtung an. 

 
 

§ 1 
 

Beginn des Vertragsverhältnisses 
 

(1) Frau  Emma Mustermann  
 
 zieht ab 01.09.2013 in die Wohnung Nr. 000 

 im Gebäude Friedrichshöhe 4 b 

 in 42799 Leichlingen 
 
 ein.



 

§ 2 
 

Gegenstand des Vertrages 
 
 

(1) a) Der Vermieter stellt der Mieterin/ dem Mieter in dem o.a. Gebäude folgende Räume und 
Nebenräume mit 

 
  45,11 qm Wohnfläche zu Wohnzwecken zur Verfügung: 

 
  Wohnzimmer , Schlafzimmer, Küche, Diele, Bad, Kellerraum, (Abstellraum)  
 

 b) Das Benutzungsrecht umfasst nach Absprache folgende Gemeinschaftsräume und -
einrichtungen: 

  Gemeinschaftsräume, wie Speisesäale, Gemeinschaftshalle oder andere Aufenthaltsräume  
 

c) Renovierungsarbeiten werden vom Mieter vorgenommen. 
 

d) Ein- und Umbauten in der Wohnung bedürfen der vorherigen Absprache und Genehmigung 
durch den Vermieter. 

 

e) Die Kosten für Ein- und Umbauten, die über die Standardausstattung hinausgehen, sind vom 
Mieter zu tragen. 

 
(2) Der Mieterin / dem Mieter werden folgende Schlüssel übergeben: 
 

  2 Haustürschlüssel, 1 Briefkastenschlüssel 
 
 Die Anfertigung weiterer Schlüssel darf nur der Vermieter veranlassen. 
 

Der Verlust von Schlüsseln ist umgehend dem Vermieter zu melden; die Ersatzbeschaffung erfolgt 
durch den Vermieter, bei Verschulden der Mieterin / des Mieters auf ihre / seine Kosten. Alle 
Schlüssel sind Eigentum des Vermieters. Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses hat die Mieterin 
/ der Mieter die Schlüssel vollzählig an den Vermieter zurückzugeben. 

 

§ 3 
 

Mietzins und Betriebskosten 
 
(1)  Die monatliche Miete setzt sich wie folgt zusammen: 

   

 Mietzins 10,17 €/ qm  € 459,00 

 Betriebskostenvorauszahlung  € 160,00 

 
 Gesamtmiete 

 
€ 

 
619,00 

 
 Bei Nutzung einer Garage erhöht sich der monatliche Zahlungsbetrag um 36,00 €. 
 



 
(2) Folgende Betriebskosten werden gemäß § 2 Betriebskostenverordnung (BetrKV) in der jeweils 

gültigen Fassung anteilig umgelegt: 
 
 a) die laufenden öffentlichen Lasten des Grundstücks, 
 b) die Kosten der Wasserversorgung, 

c) die Kosten der Entwässerung, 
d) die Kosten des Betriebs der zentralen Warmwasserversorgung, 
e) die Kosten des Betriebs der zentralen Heizungsanlage, 
f) die Kosten für den oder die Aufzüge, 
g) die Kosten der Straßenreinigung und der Müllabfuhr, 
h) die Kosten der Hausreinigung und Ungezieferbekämpfung, 
i) die Kosten der Gartenpflege, 
j) die Kosten der Beleuchtung, 
k) die Kosten der Schornsteinreinigung, 
l) die Kosten der Dachrinnenreinigung, 
m) die Kosten der Wartung elektrischer Türen, 
n) die Kosten der Wartung Feuerlöschgeräte/ Rauchwarnanlagen, 
o) die Kosten gemeinschaftlicher Räume, 
p) die Kosten der Wartung der Blitzschutzanlage, 
q) die Kosten der Sach- und Haftpflichtversicherung, 
r) die Kosten für den Hausmeister, 
s) die Kosten des Betriebs der Gemeinschaftsantennenanlage bzw. des  

  gemeinsamen Kabelnetzes, 
t) die Kosten des Betriebs der maschinellen Wascheinrichtung. 
 

 Der individuelle Stromverbrauch wird z. Zt. direkt mit der BELKAW abgerechnet. 
 
 Für die o.a. Betriebskosten ist monatlich die angeführte Vorauszahlung zu leisten. Über die 

Betriebskosten wird nach Abschluß des Kalenderjahres eine Abrechnung erstellt. 
 
Der Vermieter ist berechtigt, die Vorauszahlung anzuheben, wenn sich die o.a. Betriebskosten 
erhöhen. Dafür hat er den Erhöhungsbetrag sowie Grund und Zeitpunkt der Erhöhung schriftlich 
mitzuteilen (§ 560 Abs. 2 BGB). 
Ermäßigen sich die Betriebskosten, wird die Vorauszahlung entsprechend angepasst. 

 
 

§ 4 
 

Fälligkeit und Abrechnung 
 
 
(1) Mietzins und die Vorauszahlung für die Betriebskosten sind jeweils im Voraus am Ersten eines 

Monats fällig. Sie sind spätestens bis zum 5. des laufenden Monats zu zahlen. 
 
 
(2) Die Erhöhung der Miete und der Betriebskostenpauschale richten sich nach den Bestimmungen des 

Bürgerlichen Gesetzbuches in der jeweils gültigen Fassung. 
 
 
 Werden öffentliche Abgaben neu eingeführt oder entstehen Betriebskosten neu, so können diese 

vom Vermieter im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften auf die Mieterin/ den Mieter umgelegt und 
eine angemessene Erhöhung der Pauschale festgelegt werden. 

 
 

(3) Wird das Entgelt der Mieterin/ des Mieters von einem öffentlichen Kostenträger übernommen, so 

kann der Vermieter direkt mit diesem abrechnen. 
 



 

§ 5 
 

Kaution 
 
 
(1) Die Mieterin/ Der Mieter schuldet vor Einzug in die Einrichtung eine Kaution in Höhe des zweifachen 

Monatsbetrages des Mietzinses (§ 3 Abs. 1). Dieser Geldbetrag wird von dem Vermögen des 
Vermieters getrennt bei einem Kreditinstitut zu dem für Spareinlagen mit dreimonatiger 
Kündigungsfrist üblichen Zinssatz angelegt. 

 
(2) Die Mieterin/ Der Mieter kann den Kautionsbetrag in zwei aufeinanderfolgende Monatsbeträgen 

zahlen, wovon der erste Teilbetrag zu Beginn des Mietvertrages fällig wird.  
 
 

§ 6 
 

Instandhaltung  und Reparaturkosten 
 
 
(1) Schäden in den überlassenen Räumlichkeiten hat die Mieterin/ der Mieter, sobald sie/ er sie 

bemerkt, dem Vermieter anzuzeigen. 
 
(2) Der Vermieter oder eine von ihm beauftragte Person kann die überlassenen Räume betreten, um 

die Notwendigkeit unaufschiebbarer Reparaturen festzustellen. Im Übrigen ist der Vermieter 
berechtigt, die Räumlichkeiten zu üblichen Geschäftszeiten nach vorheriger Anmeldung zur 
Feststellung des Zustandes der Wohnung zu betreten. 

 
(3) Der Mieter trägt die Kosten der Reparaturen des mitvermieteten Inventars, soweit die Kosten der 

einzelnen Reparaturen 80 € und der dem Mieter dadurch in den letzten 12 Monaten entstehende 
Aufwand 160 €, höchstens jedoch 8 % der jeweiligen Jahres-Nettomiete, nicht übersteigen. 

 

 

§ 7 
 

Tierhaltung 
 
 
Die Haltung nicht störender Kleintiere ist der Mieterin/ dem Mieter gestattet. Die Haltung von Tieren, die 
Beeinträchtigungen anderer Mieterinnen/ Mieter oder der Einrichtung verursachen können, bedarf der 
Absprache mit dem Vermieter. 
 

§ 8 
 

Sonstige Bestimmungen 
 
 
Die Mieterin/ Der Mieter ist nicht ohne die Erlaubnis des Vermieters berechtigt, andere Personen als 
Mitbewohnerin oder Mitbewohner aufzunehmen oder die Wohnung anderen zu überlassen. Die 
besuchsweise Aufnahme eines Dritten ist dadurch nicht ausgeschlossen. 
 



§ 9 
 

Kündigung 
 
(1) Das Vertragsverhältnis kann von der Mieterin/ vom Mieter unter Einhaltung der gesetzlichen Frist 

spätestens am 3. Werktag eines Kalendermonates zum Ablauf des übernächsten Monates schriftlich 
gekündigt werden. 
 

(2) Der Vermieter kann den Vertrag unter Einhaltung der gesetzlichen Frist jeweils bis zum 3. Werktag 
eines Kalendermonates zum Ablauf des übernächsten Monates bei Vorliegen eines berechtigten 
Interesses im Sinne des § 573 BGB schriftlich kündigen. Ein solches berechtigtes Interesse ist 
insbesondere anzunehmen, wenn die Mieterin/ der Mieter die vertraglichen Verpflichtung schuldhaft 
nicht unerheblich verletzt. 
Die Mieterin / der Mieter erkennt an, dass der Vermieter ein berechtigtes Interesse daran hat, dass 
die Wohnung für „Betreutes Wohnen“ zur Verfügung steht. Deshalb steht der Mietvertrag unter der 
auflösenden Bedingung, dass zwischen dem Anbieter und der Mieterin / dem Mieter der 
Zusatzvertrag zur Betreuung abgeschlossen und aufrecht erhalten wird. Sollte der Zusatzvertrag 
durch die Mieterin / den Mieter gekündigt werden, ist der Vermieter berechtigt, diesen Mietvertrag 
unter Beachtung der gesetzlichen Frist (vgl. Abs. 1) zu kündigen. Dies gilt nicht im Falle einer 
berechtigten, außerordentlichen Kündigung des Zusatzvertrages durch die Mieterin / den Mieter.  
 

(3) Der Vermieter kann ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 
 

1. wenn die Mieterin/ der Mieter die Wohnung trotz Mahnung des Vermieters vertragswidrig 
gebraucht und dadurch die Rechte des Vermieters im erheblichen Maße verletzt (§ 543 Abs. 
2 Nr. 2 BGB); 
 

2. wenn die Mieterin/ der Mieter mit der Zahlung der Entgelte für zwei aufeinanderfolgende 
Termine in Höhe der Miete und im gleichen Umfange mit der Zahlung der Entgelte für 
Dienstleistungen nach § 2 des Zusatzvertrages in Verzug ist oder in einem Zeitraum, der sich 
über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der Entrichtung der Miete und der Entgelte für 
Dienstleistungen nach § 2 des Zusatzvertrages in Höhe eines Betrages in Verzug ist, der die 
Miete und die Kosten der Dienstleistungen für zwei Monate erreichen (§ 543 Abs. 2 Nr. 3 
BGB); 
 

3. wenn die Mieterin/ der Mieter schuldhaft ihre/ seine Verpflichtungen in solchem Maße 
verletzt, insbesondere den Hausfrieden so nachhaltig stört, dass den Mitbewohnerinnen/ 
Mitbewohnern und dem Vermieter die Fortsetzung des Vertrages bis zum Ablauf der 
Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann (§§ 543, Abs. 1, 569 Abs. 2 BGB).“ 

 

(4) Beruht die fristlose Kündigung des Vertrages auf einem Verschulden der Mieterin/ des Mieters, so 

haftet diese/ dieser für den Mietausfall, jedoch nur bis zur Höhe des Mietzinses, der im Falle der 
ordentlichen Kündigung angefallen wäre. 

 

§ 10 
 

Rückgabe des Mietobjektes und Entschädigungspflicht 
 
 
(1) Die Wohnung ist bei Beendigung des Vertragsverhältnisses in ihrem ursprünglichen Zustand bei 

Einzug des Mieters zurückzugeben. Die vom Mieter vorgenommenen Ein- und Umbauten sind zu 
entfernen bzw. zurückzubauen. 

 
(2) Bei übermäßiger Abnutzung der Wohnung trägt die Mieterin/der Mieter die durch die Instandsetzung 

entstehenden Kosten. 



 
 

(3) Stirbt die Mieterin/der Mieter, so endet das Mietverhältnis mit Ablauf des Sterbemonats, ohne dass 

es einer Kündigung durch den Vermieter gegenüber den Erben oder der Erben gegenüber dem 
Vermieter bedarf. Die Miete und die Nebenkosten sind bis zur Beendigung des 
Vertragsverhältnisses zu entrichten. 

 
(4) Wird die Wohnung bis zum Ablauf des Vertragsverhältnisses nicht geräumt, so sind die Miete und 

die Nebenkosten bis zum Tage der Räumung zu entrichten. Der Vermieter ist berechtigt, die in die 
Wohnung eingebrachten Sachen auf Kosten und Gefahr der Mieterin/des Mieters einzulagern und 
die Instandsetzung nach Absatz 2 ausführen zu lassen. 

 
(5) Soweit bei Auszug vom Mieter eingebrachte Sachen (z. B. Einbauküchen, Kühlschränke, Herde etc.) 

und zusätzliche technische Vorrichtungen (z. B. elektrische Rolladenantriebe), die mit dem Haus 
oder Einrichtungsgegenständen des Hauses fest verbunden sind, in der Wohnung verbleiben sollen, 
ist die Zustimmung des Vermieters einzuholen. Das gilt auch für alle vom Vormieter übernommenen 
Sachen und Einrichtungs- und Austattungsbestandteile, die bei Bezug der Wohnung in das Eigentum 
des Nachmieters übergehen. 

 
 
Leichlingen, den 01.08.2013 
 
 
 
 

--------------------------------------------  ------------------------------------------------ 
    Vermieter / Geschäftsführung  Mieterin/ Mieter 

 
 
 
 
       -------------------------------------------------------------- 

    (rechtliche Betreuerin oder rechtlicher Betreuer/  
      Bevollmächtigte oder Bevollmächtigter) 

 
 
 
=============================================================================== 
 
 
 
Anlage 1 
 
Name, Vorname: Mustermann, Emma 
 
Einwilligung nach den Datenschutzbestimmungen 
 

(1) Ich bin einverstanden, dass das Pilgerheim Weltersbach, die den Mietvertrag betreffende 
persönliche Daten speichert und aktualisiert. 

 
(2) Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.  

 
 
 
 
 
Leichlingen, den 01.08.2013 _________________________________________ 
    Unterschrift der Mieterin/ des Mieters  


