
Mietvertrag
für Garagen und Fahrzeugabstellplätze

Hauptmietverhältnis

Referenz-Nummer

1. Vermieter

2. Vertreten durch

3. Mieter

4. Liegenschaft

5. Mietobjekte / Nebenräume / Gebrauchszweck / Mietzins / Nebenkosten5. Mietobjekte / Nebenräume / Gebrauchszweck / Mietzins / Nebenkosten

5.1  Gebrauchszweck

Das Mietobjekt darf ausschliesslich als Einstellplatz benutzt werden.

Folgende Anlagen können mitbenutzt werden: 

5.2 Mietzinszahlung / Verzug

Der Mietzins ist jeweils am ersten Tag des Monats (Verfalldatum) fällig. 
Der Mieter hat den Mietzins rechtzeitig bezahlt, wenn der Vermieter am Verfalldatum über das Geld verfügen Der Mieter hat den Mietzins rechtzeitig bezahlt, wenn der Vermieter am Verfalldatum über das Geld verfügen 
kann. 

Der Vermieter ist berechtigt, dem Mieter bei Zahlungseingängen nach dem Verfalldatum einen Verzugszins von 
5.00% p.a. (ab Verfalldatum) sowie Mahngebühren von mind. CHF 25.00 zzgl. MwSt und übrige damit 
zusammenhängende Spesen in Rechnung zu stellen. 

Für ein allfälliges Rechtsöffnungsverfahren anerkennt der Mieter den Mietzins gemäss der letzten rechtsgültigen 
Mietzinsanpassung. 

 

Mietbeginn



5.3 Mietzinserhöhungen und andere einseitige Vertragsänderungen

Der Vermieter kann Mietzinserhöhungen und andere einseitige Vertragsänderungen zu Lasten des Mieters auf 
jeden Kündigungstermin vornehmen. Er muss dem Mieter die entsprechende Anpassung mindestens zehn Tage 
vor Beginn der Kündigungsfrist in der dafür vorgeschriebenen Form mitteilen. 
Bei mehreren Mietern (Solidarmietern) muss die Mitteilung nicht getrennt zugestellt werden. 

5.4 Mehrwertsteuer
Dieser Vertrag unterliegt der Mehrwertsteuer. Auf dem für die Mehrwertsteuer nach Art. 24 MWSTG Dieser Vertrag unterliegt der Mehrwertsteuer. Auf dem für die Mehrwertsteuer nach Art. 24 MWSTG 
massgebenden Entgelt, d.h. dem vereinbarten Mietzins und allfälligen Nebenkosten wird die Mehrwertsteuer zum 
jeweils gültigen Satz (derzeit 7,7%) erhoben. Satzänderungen der MWST werden automatisch angepasst.

5.5 Nebenkosten
Die unter Mietzins vorstehend vereinbarte Pauschale für «übrige Nebenkosten» beinhaltet folgende Kostenarten: 

6. Mietbeginn / Mietdauer

Mietbeginn:

Das Mietverhältnis wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Das Mietverhältnis wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 

7. Kündigung

Kündigungstermine:   jedes Monatsende (ausser Dezember) 
Kündigungsfrist:    drei Monate 

Der Mieter kann das Mietobjekt frühestens per              kündigen. 

Die Kündigung des Mieters hat mit eingeschriebenem Brief, diejenige des Vermieters mit amtlichem Formular zu Die Kündigung des Mieters hat mit eingeschriebenem Brief, diejenige des Vermieters mit amtlichem Formular zu 
erfolgen. Sie ist gültig, wenn sie bis spätestens am letzten Tag vor Beginn der Kündigungsfrist bei der Gegenpartei 
eintrifft oder bei der Post abholbereit vorliegt. Ist der Mietvertrag auf mehrere Mieter abgeschlossen oder handelt 
es sich um eine Familienwohnung, so ist die Kündigung durch sämtliche Mieter bzw. auch durch den Ehepartner 
zu unterzeichnen. 

Wünscht der Mieter das Mietverhältnis ohne Einhaltung der vereinbarten Fristen und Termine aufzulösen, so Wünscht der Mieter das Mietverhältnis ohne Einhaltung der vereinbarten Fristen und Termine aufzulösen, so 
haftet er bis zur Weitervermietung, längstens aber bis zum nächsten vertraglich möglichen Kündigungstermin für 
den Mietzins, die Nebenkosten und die übrigen Mieterpflichten. Die mit der ausserterminlichen Wiedervermietung 
verbundenen Kosten für Werbung und zusätzliche Umtriebe gehen zu Lasten des ausziehenden Mieters. 

Der Mieter kann nur dann ausserterminlich aus dem Mietverhältnis entlassen werden, wenn er dem Vermieter Der Mieter kann nur dann ausserterminlich aus dem Mietverhältnis entlassen werden, wenn er dem Vermieter 
einen zumutbaren neuen Mieter vorschlägt, welcher zahlungsfähig und bereit ist, den Mietvertrag zu den gleichen 
Bedingungen zu übernehmen. Dabei ist dem Vermieter genügend Zeit, in der Regel 30 Tage, für die üblichen 
Abklärungen einzuräumen. 

8 Besondere Vereinbarungen



8.1 Benützung / Lärmverhütung 

Weder auf dem gemieteten Autoabstellplatz noch auf zugehörigen allgemeinen Erschliessungsflächen und Weder auf dem gemieteten Autoabstellplatz noch auf zugehörigen allgemeinen Erschliessungsflächen und 
Vorplätzen dürfen Reparatur- und Unterhaltsarbeiten am Fahrzeug vorgenommen werden. Das Fahrzeugwaschen 
ist nur auf den allenfalls dafür bezeichneten Bereichen gestattet. Ohne schriftliche Zustimmung des Vermieters 
dürfen am Mietobjekt keine baulichen Veränderungen vorgenommen und keine Beschilderung und 
Reklamebeschriftungen angebracht werden. Der Mieter hat die feuerpolizeilichen Bestimmungen zu beachten, 
wonach das Lagern von Treibstoffen und anderen feuer- und explosionsgefährlichen Materialien in Garagen 
verboten ist. 
Das Beheizen der Mietersache durch den Mieter ist verboten, ebenso der Anschluss von Maschinen und Das Beheizen der Mietersache durch den Mieter ist verboten, ebenso der Anschluss von Maschinen und 
Apparaten etc. am Allgemeinstrom. 

Der Mieter verpflichtet sich, jeglichen Lärm zu vermeiden, den Motor nicht unnötig laufen zu lassen und sowohl 
Wagentüren als auch Garagentor leise zu schliessen. 

Garagentore sind immer geschlossen zu halten. 

Das Parkieren auf Zufahrten ist verboten. 

Das Parkieren auf Garagenvorplätzen ist nur dem Garagenmieter und nur für den kurzzeitigen Warenumschlag Das Parkieren auf Garagenvorplätzen ist nur dem Garagenmieter und nur für den kurzzeitigen Warenumschlag 
gestattet. 

8.2 Übergabe der Mietsache/Schlüssel

Der Mieter übergibt dem Mieter die Garage bzw. den Fahrzeugabstellplatz in gebrauchsfähigem und gereinigtem 
Zustand. Ein Anspruch auf Neuwertigkeit der übernommenen Mietsache bzw. Mieteinrichtungen besteht nicht. 

Der Mieter muss allfällige nicht protokollierte Mängel an der Mietsache dem Vermieter innert zehn Tagen nach Der Mieter muss allfällige nicht protokollierte Mängel an der Mietsache dem Vermieter innert zehn Tagen nach 
Mietantritt mit eingeschriebenem Brief anzeigen. Vorbehalten bleiben verdeckte Mängel. Diese sind unverzüglich 
nach deren Entdeckung schriftlich anzuzeigen, ansonsten wird angenommen, die Mietsache sei in ordnungs- bzw. 
protokollgemässem Zustand übergeben worden. 
Schlüssel und/oder Toröffner sind vom Mieter spätestens auf Ende der Mietdauer auf seine Kosten zu ersetzen. Schlüssel und/oder Toröffner sind vom Mieter spätestens auf Ende der Mietdauer auf seine Kosten zu ersetzen. 
Der Vermieter ist im Fall von verlorenen Schlüsseln berechtigt, die Schliessanlage und die Schlüssel auf Kosten des 
Mieters abzuändern oder zu ersetzen. Zusätzlich angefertigte Schlüssel und Toröffner sind dem Vermieter beim 
Auszug des Mieters ohne Entschädigung zu überlassen. 
Bei Torfernsteuerungsgeräten obliegt es dem Mieter, periodisch auf eigene Kosten die Batterien zu ersetzen. 

8.3 Unterhaltspflicht des Vermieters 

Der Vermieter ist verpflichtet, das Mietobjekt in gebrauchsfähigem Zustand zu erhalten. Mängel sind vom Mieter Der Vermieter ist verpflichtet, das Mietobjekt in gebrauchsfähigem Zustand zu erhalten. Mängel sind vom Mieter 
dem Vermieter zu melden. 
Bei plötzlich auftretenden Mängeln, welche einen unaufschiebbaren Notfall darstellen, ist der Mieter gehalten, 
sofort den Hauswart und die Verwaltung zu informieren bzw. bei deren Abwesenheit, die unbedingt notwendigen 
Vorkehrungen zur Abwendung von Folgeschäden, soweit möglich und zumutbar, selbst zu treffen bzw. treffen zu 
lassen. Im Unterlassungsfall haftet er für Folgeschäden. 

Der Vermieter ist berechtigt, im Mietobjekt und an den dazugehörenden Einrichtungen und Installationen sowie in Der Vermieter ist berechtigt, im Mietobjekt und an den dazugehörenden Einrichtungen und Installationen sowie in 
und an den allgemeinen Gebäudeteilen, unter Einhaltung einer dem Umfang angemessenen Anzeigefrist, 
erforderliche Reparaturen, Anpassungen und Renovationen ungehindert auszuführen bzw. ausführen zu lassen.

Für die Sacherhaltung notwendige, unaufschiebbare Arbeiten hat der Mieter jederzeit zu dulden. Verweigert er 
den Handwerkern den Zugang zur Mietsache, kann er für allfällige Mehrkosten und Folgeschäden haftbar gemacht 
werden. 



10 Beilagen

Integrierender Bestandteil dieses Mietvertrages bilden folgende, dem Mieter ausgehändigte und von den Parteien 
ausdrücklich anerkannte Beilagen: 

15 Unterschriften

Mit der nachfolgenden Unterschrift bestätigt der Mieter, das ganze Vertragsdokument inklusive Beilagen gelesen 
und verstanden zu haben. 

       Ort, Datum       Ort, Datum

   Vermieter                           Mieter

Dieser Vertrag wird erst mit Unterzeichnung aller Parteien rechtsgültig. 
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